






4



\

lieber

rcltgiöfc SSitfeuncj/

a)?i)t$cfc3ie tmb fp^ifcfcp^ie

bet

^ t tt b « 6.

(5rfler Sanb,

.
1%



^
!

.
' 1 -

.,

' '

^
,

#
*

'

/

' >
'

*1 s H I»

/ f- -
i , ,k ... .. -

' '

'4 • ? '
',

• '
. T '

n \ i r^v ’ ] a- 1 f;
1 5

's. ' * ^
<

Vv<V|^»!^VwVi" Ci\n
t, >

,

•ni
k

' ^
' \

/>

'

n i (i’

- ]- T#^



lieber

rcUgibfc Gilbung,

SR^ti^ologie imb ^|)ilüfopt)te

ber

i n b tt

an i t

$Ru(Jfid;t auf ihre dUefte ©efd;icf;te»

SB p n

Dr. % In ^ C.

6' r fl c r 23 a n b.

SÜ?it jnjciiin bbreiptg ©tetnbvucf tafei n.

J

'i i '
'

I

^

'

e c i 5 { 9 :

S- 2(. 5Ö V 0 <f b « w

1 8 2 7.



I»

^J(*^ C-. -.1 '•,* * v-*^- -
• f

’# < >••'•J >#

>* .
'

\

'

_ ,

' « ? “i

-'**’

.r -
'"s

f??

/ ' -

•<;i'

t- .i7
. ..'>

‘^- it Vf.

Ä

.1 j :

:.
'

'VÜ ' - •

'

’

' '
*'^

- *'

' ^ -^r »üt . •• •

. % i , •

.}} !f ft 'I ^ '? V ;.' '> >

* >

‘<>'#<111

#



^ 0 r r c t) c.

c^jnbcm id) ben ^rettnbcn ber SSKpt^ologic unb ®o=

fd)ic^tc biefen SSccfu(^ über einige ber aUef^en SSbIfer

2(fien§, inöbefonberc über bie »^inbug unb ii;rc rcligiofe

SBilbung öorlege, wcip i6) feijr gut )paö id) babei n?age,

ba mir pon ber reichen Literatur jeneö SSolfeö nur

SSenigeS ju ©cbote jtanb, baä at§ ad)tc unb unge=

trübte Sluette benu^t werben fonntc — boc^ I;abe id)

über biefen ©egenjtanb in bem S3ud)e fclbjl mid) auS=

gefproc^en. 3)ie ®runbfd|e nad) weld;en id; bei bie=

fer 2Crbeit perfuf^r, finb biefelben, weld^e ic^ meiner

Unterfud)ung über ben 3cnb = 2tpefta unb bag SSolf ipe(=

d)eg benfciben alö £luettc feiner 9?eIigion perei;rte, 5um

örunbe legte, ^d) betradjte nur £)riginalwerfe ber

.^inbuö alö dd^te iClueUen, auö benen für bic Äennt=

nip i^rer 9?eIigion unb SÄpt^ologie gefd)6pft werben

mup j mac^e pon anbern 0d)riften nur in S3e5ug

auf biefc unb nad^ ber SScrgleid[)ung mit biefen ©c=
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brau^, unb trage nur bic ßrgebniffe meiner eigenen

gorfc^ungen bor, ol;ne mic^ bon ben 2(nfic^fen frül;e=

rer ©(^riftjteUer leiten ju lajfen.

Sd) I;attc benfelben Sßeg gemdf)lt ben ic^ bei

meinen Unterfuc^ungen über bie Senbfagen betrat; überall

mo \6) bon ben, aB gültig angenommenen Sbcen unb

SOJelnungen abml(^, bie ©rünbe für unb gegen anju=

fül;ren, unb meine abn)elcl)enbe 2(nftcl)t ju red)tfertlgen

;

allein ber «Stoff beö SBerbeS mürbe baburd) fo ermcU

tert, bap e§ faum moglit^ gemefen mdre Ifjn in fei^g

flarfen Sdnben ju geben. 2)abur(^ mdre baö 93ud;

fel;r bertl)euert morben
,
faum mürbe ein SSerleger für

baffelbe ftd) gefunben l)aben, unb nur menige 2efer

l;dtten ftd; nid)t burd) bie 3al)l ber 23dnbc abfe^reefen

laffen. Sd; unternaljm baljer eine bolllge Umarbeitung,

marf atleö ^olemif^e — mit menigen 2luönal)men el=

niger, in Snblen fclbfi fd;relbenber ©ngtdnber — ^er=

auö, unb bcfd;rdnfte mi(^ auf bie ©rgebnijfc meiner

eigenen gorfd;ungen. Sie §orm meld)e i(^ baju mdl;lte,

ift felnegmegg eine flreng f9jtemafifd)e ,
fonbern bIc ge=

fd;ld;tlid)e. 5Kan Ijat biefe gorm bei meiner früljern

©d;rift gum Sl;ell getabelt; Id) f)abe mid) aber nli^t

übergeugen fonnen, bap auf bem Stanbpunfte, auf

mcld;em unfere Äenntnip non jenem SSolf unb ber

£luellen auS benen mir fd)6pfen müffen ,
je^t jtcl;t,

fd)on etmaö burd; eine fireng ft;fi:ematifd;e 23el)anblung

beä Stoffeä gemonnen merben fdnne, ja nid;t einmal,
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bap biefc überall fd;on ansmücnben fei, o(;nc örof?c

fiücfcn buvd; blope ,f)ppotl)cfen auäjufüUcn, iinb ba--

bitrd) @efal)r 511 laufen ftd) weit t>on ber S^al;rl;eit

ju entfernen. Sn einer gefd;id;tli(^en SarPellung wirb

nur baä gegeben, wag fid; aug ben 3uganglid)en :tluel=

len ermitteln läpt, bag v^t)potl;etifd)e, wag fid) bei ber

noe^ je^t bePei;enben S3efd;rdnhmg ber Siuellen nid)t

ganj umgeben Idpt, fann in ber 25arpellung mel;r bon

bem @efd)id)tlid)en unterfd;ieben werben. 6rj^ wenn

bei einer üoUfidnbigern Ueberfid;t ber Sutellen bie ge=

fd)id}tli(^e §orfd;ung mel;r bollenbet ifi, wirb bic fplle=

matifd)e iBcarbeifung unb bie 3fufpellung eineg üollfidn:

bigen @pftemg ber SJeligion, 9)?i)tl;ologie unb ^l)ilofo=

)?l;ie jeneg SSolfg mit ©lücb üerfud)t werben fonnen.

»^ieraug ergiebt ftd) ber @efid;tgpunft, aug Weld;em

id; wünfd)C bap mein gegenwärtiger S5erfud) beurtl;eilt

werbe. (Sr entljdlt Unterfud;ungen über bie wid}tigfien

l;ier in S3ctrac^t fommenben (Segenjldnbc, unb wenn

id) ou(^ weit üon bem anmapenben 2öal;ne entfernt

bin, überall fd;on bag Söal;re unb 9{id)tigc ernannt ju

haben, glaube id; bod; SSieleg unb 2Öefentlid;eg in ei=

nen l;ellern (55efid)tgpunft gepedt, ber 2öal;rpeit ndl;er

gebradjt, mand;eg S)un?el gerpreut unb für biefe ^or=

f(^ungen übcrl;aupt ben richtigen 2öeg gewd^lt 3U haben.

Sc^ wup hier einige Sßarte über eine ©d;rift fa=

gen, wcld;c erf(^icn ba bic ^anbfd;rift ber gcgcnwdr=

tigen Unterfud;ung Idngp 3um 2)rucb übergeben warj

\
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iö) meine 5R. 9?agf’6 2Cb^anblung: Ueber baS Älter

unb bie Äe^t^eit ber 3enbfprad)e unb beS

3enb = Änefia u. f. ». Ueberfc^t non non

ber tragen. SBerltn bei 25unfer unb ^umblot

1826. 25ec 35erfaffcr gelangt in berfelben auf einem

ganj anbevn 2Bege, ndmli(^ bem bec ©pra^focfi^ung,

in ber .öauptfai^e ju benfelben Stefultaten, ju n>el(^en

ic^ früher in ber @d)nft über S)ie ^eilige 0age
unb baö gefammte 0teligionöfp|lem ber al=

tenS3affrer, SJteber unb Werfer u. f. tn. (^ranf=

furt a. 9)t. 1820), auf gefc^i^tlic^em SBege gelangt

mar. S)ur(^ bie grope 0pra^fenntnip beö SSerfaffer§

finb niele ^tarnen unb SBorte beg 3enb=Änefla rid^tis

ger erfldrt morben, atö bur(^ Änquetil bu ?>er=

ron gef(^et;en mar, mobur^ aud) mein 23ucf) mand)e

fd)d^bare 93eric^tigung er^dltj in gef(^i^tlid)er i^infid)t

flimmt ber ffierfaffer, mag bag 3enbnolf unb ben 3enbs

Änefla betrip, faft ganj mit meiner Änfid)t überein.

Ueber bag 3«italter beg 3oroafter erfldrt er fid)

ni(i^t befonberg, inbem er Änquetil’g SO?einung nur

gef^id)tlid^ anfüpt.

Älg Urfi| beg japetif^en Stammeg, ju mel»

^em ber 23erfapr bie .^inbug, fDteber, SIpater, 2et=

ten, Slamen, ©otlpen, Gelten unb banon abifammenbe

236lfer rei^net, nimmt er S. 7. bag 6jllid)e ^er=

fien an. SDiefe Änna^me i|t jmar etmag unbeflimmt,

bo^ fo niel ftar, bap er bem ganzen japetif^en
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(Stamme biefdben Sdnber at§ Urft^c anmetfet
,

f n

mcl(^c, nad; meiner 3Cnfi(^t, nur ein 3wcig bicfe§

(Stammes, baS 3enbbol!, auS ben £lueUldnbern beS

2Cmu unb t>on SBefttibet ^crab manberte. @S fei mir

erlaubt einige JBemerfungen über biefe 2(nfid)t beS S5er=

fafferS überhaupt unb inSbefonbere in Söejug auf bi'e

ßrgebniffc meiner rorliegenben Unterfud)ung Ijier mit=

jutl^eilen.

iDer SJerfaffer behauptet:

1) 6S fei ma^rf^einli^: „bap ein fe^r eigcn=

tljümlic^er unb auperorbentlit^ auSgebreiteter SSolfS=

flamm, melden man ben @fptl)if(i^en nennen fonnfe,

fi^ in ben dlteflen 3eitcn rom ©iSmeere bis jum in=

bifd)en SBeltmeere erftreeft (alfo Üiorbeuropa, S'torb-,

SHitteU, SBefls unb «Sübaften bemo^nt) ^abe."

2) (SS fei ma^rf(^einli^
:

„bap ber j|apetif(J)C

S5otfS(lamm ron bem 6ftli(^en ^erfien auS ftd) jnoi=

feigen biefeS sßolf einbrdngte, eS trennte, unb gegen

©üben auS bem eigentlichen »^inboftan vertrieb, eS aber

im 93cft| bcS gropten .^arnatif unb eines

SheilS ron ^eff^an liep.'' ©. 7. 8.

2^ie (Srünbe für biefe Behauptungen ftnb, men«

mirbie Berufung auf SB. S o n e S ©. 6, mel^e hiei^

(Semicht hal/ überfehen, allein auS Berhdttniffcn ber

©pradhen unb ber ortli(^en Sage ber Sdnber in mel=

dhen je|t biefe ©prachen gerebet »erben, h^’^Ö^nommen,

ohne babei Süücfftdht auf bie (Sefdhid;te überhaupt unb
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bic alten Ueberlieferungcn biefer 2S6lfei: fetbfl, ju nc^=

rncn. SSenn man auc^ bcm 25erfa)Jer jugiebt, bap bie

S'appen, ginnen, Sataren unb bie 236lfcc in Äarnatif

O'ccmanbte @pvad)en reben, alfo and) felbjl mol;l

ftamrnnermanbt ftnb, fo mii'b bod) fein t^iflocifec

bcn 0c^lup billigen ben ei* au§ biefem Umfianbe ab=

leitet: bap in ben dlteflen Seiten ben ungel;euren 9?aum

üom Eismeere bis 511m inbifc^en SBeltmeere nur ein

SSolfSj^amm bemol;nt ^abe. 0o fid)er man auö ber

SSermanbtfc^aft ber 0prac^en aud; auf bie 2Sermanbt=

f(J^aft ber 256lfer fd)liepen fann, meld;e fic reben
5 fo

menig Idpt ftd) barauS auf bie rdumlidjen 2Serl)dltniffc

i^rer frul;ern SBol;nft|e fd;liepen, menn nic^t gefd)ic^t=

lid)e Ueberlieferungen l;ier ju «|)ulfe fommen. ®er

SSerfaffer giebt felbft 0. 71. SJlorb s unb 5[ltittclafien

als baS Urlaub beS ffptl;ifd)en ©tammeS an. 9^un lel;rt

aber bie @efd)id)te unmiberfpret^lid)
,

bap auS biefem

Urlaube (meld)eS ic^ |ebo(^ auf Sltittelafien befc^rdnfen

m6d)te) mieberl;olt ungel;eure 0d)mdrme ffpt^ifd)er

SSolfer l;er»orbrac^en, bie, üon japetifd;en SSolfern bc=

mol;ntcn ßdnber überfd)memmten, fid) gmifd)en fie ein=

brdngtcn, burd; fie ^injogen, ftd) in fernen ©egenben

non il;rer ^eimatl) nieberliepen, aud) mol)l mit japetü

fd)en 2S6lfern fid) nermifd)ten. 2)ur(^ biefc 23emegun=

gen mürben aud) japetifd)e SSolfer gcjmungen, ober

burd) baS Seifpicl nerleitet, SÖanberungen ju untcrnel)=

men unb neue 2öol;nfi^e 511 fud)en, unb fo entftanb in
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bcn raiimlid)cn S3ei:^d(tniffen bcr Söo^nft^e ber SSolfcr,

ein 3uft(Jnb, bcr alö öoUig unabl;dngtg üon bcm 2Ser=

I;d(tnip bcr ©prac^rcnranbtfcJjaft betrachtet werben mup.

0fptl;if(hc 256lfcr fonncn je|t in (Europa unb 2(fien

Sdnber bewohnen, wo früher japetifche SSoIfer fapen,

unb umgefehrt, unb cö ift einleudjtcnb, bap auS ©prad;=

ücrwanbtfchaft allein fein 0 d)lup auf bie räumlichen

S3erhdltniffe ber frul;ern 2Bohnp'^e l;ergeleitet werben

fonne, S)arf man aber in ber ©efchi^te non bem

S3efannten auf bad fruljerc Unbefannte äurücffd;liepen,

unb nirgenbö mochte bieö mel;r erlaubt fein als gerabe

hier, weil baS oor 2(ugen liegenbe SSerhdltnip beS Ur=

lanbeS ber ©fpthen 51t ben umliegenben Sdnbern, baS

bie gefchid;tlichen ^Cuswanberungen berfelben oeranlapte,'

unftreitig immer baffelbe war
5 fo war auch urfprung^

lieh feineSwegS ber japetifche 0tamm, ber fich äWi=

fd;en bie ffptl;ifchcn SSolfer einbrdngte, fonbern umge=

fel;rt, ber ffpthifchc Stamm brdngte ftd) ^wifchen bie

japetifchen SSdlfer ein.

t^dtte ich SiaSf befannt geworbene

93crwanbtfchaft bcr, in .^arnatif u.
f. w. hciTfchenbcn

Sprachen mit ben Sprad;en beS ffpthifd;en ©tammeS

früher gefannt, fo würbe meine Unterfud)ung über bie

35crmifchung biefer SSolfer eine beftimmtere 9?ichtung

genommen h^l^^en, ba felbft in ben beften 93ilbwcrfen

bcr alten gelfentcmpel bcr ^^albinfel ftd) 3uge fft)tl)i=

fd)er ©eftchtSbilbung finben, wenn auch gerebelt, unb
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in manchen Sf)ci(en, «8. ber erhobenen 0Zafc, bcm

SKunbc unb befonberö bec fiarfen Unterlippe, fe^r ob=

weic^enb. S5on ben olteflen S3ett)oljnern ber .^albinfcl

fubli(^ vom ©angeg, fennen wir, wie in meinen Un=

terfuc^ungen gegeigt werben wirb, mel)rej bic 2:fc^an=

balaS, nod^ an beiben Ufern beö ©angeSj bic ^uliaö

in 9)?aifur, bie ^arearö an ben füboftlid)en unb füb*

wcfllid)en Äüften u. f. w. Me biefe 256(fer lebten un=

ter Königen unb in 0tdbtcn, unb Ijattcn fi^on einen

@rab myn Gilbung erlangt, als ftc non einem friegc=

rifc^en, baS S3ali rebenben, bcm S)fc^ain = S3ubbl;iS=

muS ergebenen unb nom SnbuS l)er einbringenben S5olfe

untcrjoi^t würben. Mer gu nerf^iebenen Seiten folg=

ten auf bemfelben SBcge, auf ber wefllidjcn .^üflc über

Äutfe^ l^erab, Süge nomabifi^cr, alfo wo^l jlpt^u

fd)er SSolfcr, wcl(^c bie 0übldnbcr buri^gogcn, anfangs

ücrl;eerten, bann aber mit ben dltcrn S3cwol)ncrn gu=

fammenfdjmolgen. 6rft lange nac^ biefen S5ermifd)un=

gen, in einem großen Scitraum ber 9?ul;e, crl)ob fid)

baS 95ol! gu ber ^oljcn ©tufc bei* S3ilbung, auf wel=

d)cr eS jtanb, ba eS erft non ben braljmanifc^en »^in= ^

buS, gule^t non ben erobernben 9)?oSlemimS unterjocht

würbe, ^iev bringen fi<^ nun unabweiSlidje

auf. ©ehort baS finnifcf)e Glement in ben befannten

jnnf 0prad)cn ber füblidjen »^albinfel ben dlteftcn S5e=
\

wohnern, ben ^f^anbalaS, »Julias u. f. w. an, wie

9?aSf glaubt, ober ben nad)folgcnben f!ptl;ifchen 6in=
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n>anbccern, wie mir wai;i'fc^etnUd)er ijH? Sft bieg f6p=

tl;ifd)c Element in ben t>erf(^icbcncn <Sprad)cn gicid)

mächtig, ober i)1 cö in einigen nur beigemifc^t?

bei biefen @prad)mifd)ungen bad 5öali überall fid) als

^eilige unb goftcSbienfilid)e ©prad)c erhielt, ja an man=

c^en £)rten nod) je^t einen .^auptt^eil ber SSolfSfpra(^e

auSjumai^en fd)eint, barf ^ier ni(^f überfe^en ibcrben.

®a in ben rauljen ©ebirgen öon 2)effl;an noi^ im

»ermilberten 3ufianbe Ueberreflc ber dltefien S3ölfer,

unb wie eS fd)eint, unüermifi^t angetrojfen merben,

fann l)ier burd) fortgefepte 0prad)forfd;ung nod) t>ie=

leS aufgefldrt werben. SBenn 9iaS! nod) bic weiperc

garbc ber Sra^manen in ©üben, in SSerglcic^ung mit

ben niebern SSolfSclaffen, als einen beweis il)rer ©in*

wanberung oon SZorben ^er, anfü^rt; fo ^)at er, waS

bic Sl^atfac^e betrifft ganj 9Jed)t; nur auS bem 6ftli=

d)cn ^erfien famen fie nid)t, fonbern wie auS meiner

Unterfud)ung fid) ergeben wirb, wanberten ftc burd)

baS ^imalapagcbirgc, an ben Ufern beS ©angeS über

ben ^ap oon ^^urbwar u. f. w. l)erab.

23ei ber gef(^id)fl{d)cn S3el)anblung meines ©cgen=

ftanbeS in oorliegenber ©d)rift, war cS nid)t moglid;

SBiebcrl;olungcn ganj ju »ermeiben, ba oft oielc ©ot=

ter in einen 5[l?i)tl)uS ocrflod)ten finb, oon benen in

ber^olgc befonberS gel)anbett, unb oon bemfelben 9)^9=

fl)uS wieber gerebet werben mupte. Um bic 3al^l bie=

fer SBieber^olungen fo flein als moglid) ju mad)en.
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' fommt mand^et* .©egcnjlanb nur einmal, unb gmar an

einer ©teile oor, mo er gmar feiner ©ntmirf'elung nad)

l;ingel;6rt, ber Sefer i^n aber nic^t immer fud)en wirb,

S5iefer Unbequcmlid)feit abgu^elfen i{i ein auöfül;rlic^eö

©ad) = unb 9^amenregifter angegangen, meld;cd überall

nac^meifet, mo »on biefem ober jenem ©egenfianbe bic

Siebe ifl.

S)a biefcr SJerfud) nad) benfelben ®runbfd|en ab=

gefapt i|1:, ald ber frühere über bie ^eilige ©age beö

3enboolEö, mirb er au(^ biefelben 93eurtl;eilungen er=

fal)ren. SßSer bie l)crgebrad)te SDieinung fejl:l;dlt, unb

bic Unterfud)ung über mand)c l)ier jur ©prad)c ge=

brad)te fünfte fd)on abgefd)loffen glaubt, mirb bie ab=

meiAenben ©rgebniffe meiner §orfd)ung alö irrig oevr

mcrfenj anbere mcrben t)ielleid)t tabeln, bap bie ©c^

genftdnbc, mie man ft(^ auäjubrücfen pflegt, „nid;t

l)od) genug" ober auä) mol)t: „nid)f tief genug ge=

fapt," baä I)ctpt mit anbern SBorten: bap fic nid)t in

einer neuen pl)ilofopl)if(^en 3(nfi(^t begriffen unb gc=

flaltct morben ftnb. ^offc aber unparteiifd;c

gorfd)er merben bie rein gefd)id)tli(^e ©rmittelung oon

Sl;atfad)en, morauf ed mir allein l){cr anfommt, oon

einer fpmbolifd) = pl;ilofopl)ifd)en ©pftematifirung berfel=

ben unterf^eiben, unb au^ ber ©egner mirb -mir 3U=

geftel;en, bap icl) mit ©rnft unb ^leip bad 2Öaf)rc ju

erforfd;en firebte, unb aud) ba, mo iö) geirrt l;aben

foUte, nic^t oon allen ©rünben entblopt irrte. SBaö
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id; alö auffteüe, gebe itfy au^ nid;t ^oTperj

Ijabc eö überaü üon bem gefd)id;tlid) ßvmiftelten unter=

fliehen, iinb man fann eö ganj üermerfen, ebne bap

babued) Se^tcreö feinen Söectij oerlöre.

9Zod) muf tc^ ctmaö über bie 3?cc^tfd)reibung bei*

(SaneBritnamen
,

einen ©egenftanb, in meld)cm no<i)

Diele SScemin-ung ^eri-fd)t, fagen. 6in gvoper

3!i;cil ber in biefei* 0d;rift »orfommenben S^amen finb

nur bui*(^ englifd)c Ueberfe^ungen befannt. ^Die 6ng=

Idnber Derfa()ren in ber ©d)reibung berfelbcn aber I;6c^ft

miüfurlici), ba fic bie fremben Sone burd) i()rc fd)man=

fenbe 3Cuöfprad)e bed 2Hp^abefd gu geben fud)en, ba=

^er faft feiner mit bem anbern übereinfiimmt. S)ied

(Sd)ttjanfenbe ber cnglid;en2tudfprad;e bringt neue @d)n)ie=

vigfeiten I;eroor, ba fid) nid)t immer genau beftimmen

Idpt, meieren SriginaUaut fte burd) ii;r e, i, u u.
f. m.

begeid)nen woUenj id) l)abc barin alfo wenig gednbert

unb nur bie Seiiaute oon j, g, di in beutfd;e 2Tud=

fpradje aufgeiojf. S5a cd mir nun unmogtid) war eine

DoUfidnbige S3erid)tigung ber Stamen burd)5ufui;ren,

fjabe id) au(^ bie ©djreibung anberer Slawen, wie fte

bidi)er bei ©ngldnbern, ^rangofen unb ^eutfd)cn ge=

brduc^li^ war, beibcl^altcnj g. 23, Bral;ma, ftatt:

23ra^mad, 0iwa, ftatt: 0iwadu. f. w,, obwoI;l

id) gern gugeftel;e, bap l)icr bie gorm bed Stominatiod

bie rid)tigere fei. JDer ©runb, warum id) bie bcfann=

tern formen !;ier beibepielt, ift fotgenber: iä) t)alte
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bcn ©egcnfianb bcr 9?amenfd)reibun9 in einer Unterfur

d)unc^ tt)ie' bie gegenwärtige, in welker, auö ®rün=

' ben, bie in ber @^rift felbfi angeführt »erben, auf

ct9mologifd)e 2Cbleifungen «nb Steigerungen faji gor

nid)t 9turffid)t genommen »irb, minber wichtig, olö

er in fpr.odjli^er t^infid)t ollerbingö genommen »erben

' mu^, »e'tl ^ieriOud) bei biefem SÄongcl ber eigentlii^e

3»ed erreid)t »erben fonn.

25rcälou ben 15. 9)tdrj 1827.

«4
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N

e i n t c i t u n ö*

^angc ging man bei ber 35arfteHung bcr dltejlcn ®cfdE)icl;tc

unfereä ©efcblccbtä allein oon ben bci>tdifc^en Urfunben au§,

unb bebanbelte bie Ueberlieferungen anberer alten SSolfer bem

befannten Urtbeile bei £)mar gemdp. 2lber bie Siebe fnr bal

gefaramtc 2lltertbum emacbte mit bem S5Bieberaufblül;en ber

SBijTenfcbaften; man lernte el ndber fennen, unb in ber

banblung ber ©efc^icbte ging eine bebeutenbc 23erdnberung üor.

35ie griecbifcben ©efcbicbtfi^reiber traten an bie ©teile ber be-

brdifcben, unb faum gelingt el einigen neueren betbc neben

einanber ju jtellen. 2Ber^ ber ©inn für gefcbicbtlicbe SSabr--

beit bat ,
fonnte oucb wobl ben großen Sßertb ber ©riechen uer^

fennen? SEBal mdre ohne fie unfere ganje alte ©efcbicbte über^

baupt? Tiber gleicbmobl b«t, nicht allein ber Umfang, fonbern

auch bie ©laubmürbigfeit ihrer ©rjdblungen beftimmte, nur

ju oft oerfannte ©renjen.

Sebel 23olf bei TlltertbumI bnUc fftne eigentbümlidben

religiofen S5egriffe unb feine eigentbümlicbe, burcb biefelben

gebilbete SBeltanficbt. 31)iefe fpiegelt ficb nicht allein in ben oon

feinen ©dbrift|tellern ergdblten ©efcbicbten ab, fonbern biefc

©efcbicbten felbft erhalten oon ihr unb burcb fie ihre Snrbe,

ja oft ihren ganjen innern Sufnmmenbang , unb Urfadben unb

SBirfungen finb oft weniger aul ben Sbatfacben felbft erfannt,

all aul ber religiofen 2Beltanficbt ber ©rjdbler abgeleitet.

I. ' 1



2 (J i n l e t t ^ n g.

2)cm bif 23crfuc^§ gemdp
, werben wir unS »or:

jüglic^ mit ben dltepen ©agen unb Ueberlieferungen alter

0d)riftfleUer befdjdftigen. 2Bir muffen babei jwei ©egenfidnbe

wobi untcrfcijeiben : Sagen unb Ueberlieferungen welche alte

S>icbter unb S^riftjleller üon ihrem eigenen Solfe mittheilen,

unb Sagen unb Ueberlieferungen welche fie üon fremben SCoIj

fern empfangen höben, ©ie erftern
, in ihrer eigenen religiofen

SBeltanficht oufgefapt unb in ihrer S3olfSthümlichfeit bargei

fiellt, werben unö immer oerfldnblicher, je mehr eä unä gelingt

bie, ben einzelnen SJölfern eigenthümliche SBeltanficht richtig unb

flar aufjufaffcn, unb un6 fo in benfelben ©eftchtSpunft ju (tel=

len
,
au6 welchem bie ©rjdhler felbft bie ©egenftdnbe betrachtes

ten. 2lber eben biefe ^ortfchritte in ber ndhern unb bejtimmtes

ren Äenntnifi ber alten 256lfer überjeugen un§, ba^ bie Sagen

unb 3?adhrichten, welche iSichter unb Sd;riftfieller oon anbern,

ihnen fremben 236lfern mittheilen, hochff feiten richtig, ober in

ihrem Sufammenhange wal;r bargeftellt finb. 35ie Urfa(^e liegt

üor 5lugen. ®er in feiner eigenthümlichen SSeltanficht befand

gene ©rjdhler fannte feine anbere unb fe|t bie feinige bei allen

fremben S36lfern oorauS. 35ie ©riechen machen hier feine 2lu6i

nähme, fonbern liefern eben bie treffenbjlen S5eweife für baS

©efagte. SBog fte al§ alte Sagen oon fremben S36lfern mit;

theilen, ift gewöhnlich burd) 23orau§fehungen unb 50?uthma;

jungen, welche aug ihrer eigenen religiofen SBeltanficht hccgc-

leitet ftnb, üerbunben unb geftaltet, unb nicht feiten ganj un;

richtig. S5ei faft allem, wag bie ©Otter unb bie 9ieligion frem;

ber 336lfer betrifft, fe^te ber ©ried;e ooraug: bafi überall feine

©Otter, nur unter anbern Flamen unb mit abweichenben ©e;

brauchen üerehrt würben, unb fo oft baher religiofe SSegriffc

in bie ©efchichte eingreifen, — unb wo war im 2llterthumc

bieg, nicht ber galt? — würben bie S^achrichten unwillfürlich

cntjlellt, unb wenn ber Tfugbrucf erlaubtijl, über ben griechi-

fchen geijlen gefchlogen. ©in ©ommentar ber ©efchichten »^e;

robotg würbe ju bem ©efagten bie auffoUenbjten S3eweifc

liefern.

25a^ bie dlteflen Ueberlieferungen ber .^ebrder , 2£egppter,
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t»c§ alten 3enböoIf§, bcr »^Inbug, 6^)inefcn u. f. ro. noc^ eins

fettiger unb üolfStl^ümlicl)et aufgefafit ftnb , ift anerfannt. 35et

©rie^e, burd) bie geograpl)ifc^e Sage feiner SSüljnft^e aufgej

fobert unb burd() feine SSebürfniffe getrieben, blidte freier auf

bie 9?acbbaro6lEer uml;er, alö bie meijlen, mel)r in fic^ abge^

fcbloffenen alten S3olfer. :©em v^ebrder war fein SJolf, ba§

auSerwdl^ltc 23olE ©otteä, ber SJJittelpunft aller ©efcl)icf)te;

alleä früher ®efd)el[)ene, alle§ ©leic^jeitige wirb auf baffelbc be^

jogen unb in ben @efid)t6punft geftellt, ben feine befcf)rdnftc

Sßeltanficbt anweifet. SDaber nerniebtet auf fein ©ebet ber ©ni

gcl beS Sebooab in einer ^lad)t bag grope «^eer beg ©anberib.

2lber auch 3leg»;^)ten war non bem ©roherer bebrobt, unb ber

?>barao ficbet ju feinem ?)btag ,
unb auch biefer erbort bag ©e^

bet unb »erjagt um ber 2legppter willen bag ^eer bcr 2lffprcr.

©0 febte jebeg 23olf fteb in bie SDlitte ber ©d)bpfung
,
wag ba

gefebab, gefebab nur in SSejug auf baffelbe, unb oon feinen

©Ottern auggebenb. £>er 3enbfd;riftfieller ijl fo einfeitig wie

bcr v^ebrder; fein 23olf, bag augerwdblte 23olf Drmujb, bag

allein im Sid;te wanbeit, ift in ficb abgefd)loffen, unb fommt

wenig mit anbern Solfern in SSerubrung. £iie ebinefifebe ©oge

befcbrdnft ficb Urjfdmme beg S3olfg
,
unb bcr

»^inbu betrad;tet feine ©cfd;icbte alg bie ©cfcbid;te bcr 9)?enfcbi

beit überbauet; nur er wanbeit unter unb mit ©bttern; alle

übrigen 23blfer ftnb ibm alg unrein aug feinem 23olfc »erjio;

ftene ober »erworfene Staffebafag. 2lber bie m»tbifd;en ©agen

aller biefer SJolfer jteigen big gum Urfprunge beg SÄcnfcbcngc-

fcbled;tg hinauf, unb gefcbid;tlicbe ©agen erjdblen bie erften

SBauberungen ihrer Urftdmme, bie erften ©runbungen ibrer

3?cicbc. greilicb finb alle SSegebenbeiten in ihrer befcbrdnften

religiofen SBeltanficbt aufgefapt, aber immer an örtliche S5e;

febaffenbeiten ihrer SBobnft'be gefnüpft, wobureb ung jablreicbc

SJterfmale gur Unterfuebung gegeben werben.

2lug biefer SSefebaffenbeit bcr dlteflen Ueberlieferungen

entf^ringt für ben ©efd;id;tforfcbcr, bcr big gu bem erften er;

reiebbaren fünfte ber 336lferbilbung hinaufjteigen will, bie

unerläßliche ?)flicbt, ficb ntit ber, jebem 23olfe eigentbümlicben

1
*
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tcltgiofen Sßcitanfvdfjt, unb wa§ nad) tiefer fidf) im ßeben bes

fonberö gejialtete, fo vertraut olä moglidE) ju madjen, weil et

‘nur babureb fdijig wirb jene 0agen emS ben üerfc^iebenen ©e-:

fid)t6pimcten ber 236lfer felbjl aufjufaffen unb fte folglid) richtig

ju üerflel^en. 9lur bann oermag er il;ren gefdjic^tlidjen @el;alt

auSjumitteln, unb ba§ Ergebnis au§ allen in einer unbefange;

nen SSBeltanficbt ju orbnen, welche bet Stium^jl) unferer Seit iji.

9J?an fann allen alten ©agen jener 236lfet, felbfl ben un=

leugbar gefc^idjtlicben, ben 23orwurf mad)en; bap fie mptbifefj^

bunfel unb nicht feiten mdbrd^enbaft ftnb. 23on bem allen oer;

febwinbet aber SieleS, wenn wir ben bilberreicben, ubertriebei

nen 2lu§brucf, in welchem fie abgefaft ftnb, ridbtig würbigen

unb oerfteben lernen, ba^ babureb nur eben gefagt werben foU,

waS wir mit ganj einfachen SBorten auSjubrürfen ^pflegen; furj,

wenn wir ihre Erjdblungen nicht mit unferem, fonbern mit

ihrem eigenen SOlapftabe meffen.

Um aber alte gefcbicbtlicbe ©agen
, oorjüglich bie SBanbe;

rungen ber Urfidmme ber S36lEer betreffenb, um fich neue SBobn;

fibe 5U fueben, ihre Ädmpfe um tiefe, unb ben jugleicb bureb

dupere 2lnregung gewedten unb geleiteten ©ang ihrer gefelligen,

religiofen unb wiffenfcbaftlidbcn Silbung flar aufjufaffen, i|l

butdbauä notbwenbig auch bie ©eftaltung ber Sdnber in mU
ä}tn bie§ alleg oorging, ©ebirge, Sbdler, Sßaffergebiete, unb

tag Sntereffe weldjeg baraug , burch -^immelgfiricb unb Älima

bebingt, für bie SSewobner btt^otging, fo genau alg irgenb

moglidb ju fennen. illur auf tiefem SBege begreifen wir bie

erften SSeftrebungen ber 236lfer, unb bie Silbung ber eigentbüm;

lieben formen ibreg gefelligen unb geifiigen £ebeng überbauet.

35ie gropten 3üge ber 2Beltgefd;id;te geben aug bem eigentbümj

li^en Ebarafter unb bem Sebürfnip ber SSolfer beroor, unb bie

SButjeln berfelben treiben in bem, bureb ©runb unb SSoben

unb Älima bebingten 2eben beg Einzelnen.

®a ber ©egenfianb tiefer Unterfu^ung bie religiofe 25ili

bung unb dltefie ©efebiebte ber v^auptoolfer beg füblicben 2lfieng

ijt, fo mup eine genaue Ueberfiebt jener Sdnber oorbergeben,

wobei aber ihr 3ufammenbang mit bem übrigen gropen Erb;
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tl^eit ni'cl;t aufer 3(d()t gelaffen werben barf. 2(ften ,
ba§ man

wo{)l alä ben (Stamm aller übrigen Sdnber ber oflidjen .^alb^

fugel betrad;ten fann, ift »cn ber Statur fclbjt in fünf grofc

ttbtfjcilungen gefonbcrt. :2>iefe ttbfonberung imrb buvd) aßgcs

meine, unbur(^brocfene
,

groftentfieilS in ben b^fen ©ebirgg;

jügen fortlaufenbe SEafferfcbeibungen berüorgcbracbt , woburcb

iebe 2(btbeilung i^re bcfonbern ©cbirge, 2l}albilbungen unb

Sßaffergebiete erbdlt, bie auf fi'e allein befcbrdn!t , in feine an;

bcre tlbtbeilung bctübcrgreifcn
,
unb fo wirb baburcl) jugleicb

baä, an ©runb unb SSoben bnftenbe Sntereffe ber fdnber fetbjt

gefonbert. :0iefe 2(btbeilungen fmb: 1) baö 9)tittellanb

;

2) bie offlidbe tlbbacbungj 3) bie wejflicbe tlbbaebung
; 4) bie

norblicbe tlbbadbung unb 5) bie füblicbe 2lbbad;ung. S>iefe

ttbbacbungen finb genau gegen bie SBeltgegenben gcridbtet, nad;

welchen fte genannt finb. S»ie füblidbe 2£bbad;üng auSgenom;

men , bei welcher umjtdnblicber ju fein ,
ber ©egenjtanb unferer

Unterfudbung notbig mad;t
,
fonnen wir bie übrigen tlbtbeilun;

gen nur mit wenigen allgemeinen Bügen barffellen.

Sltittellanb.

35en grofern 35urdbmeffcr üon Dftcn gegen SBejfen, ben

fleinern üon Sterben gegen Süben gerid;tet, nimmt baffelbe

ben groften Sbeil be§ StaumS jwifcben 88'’ unb 135'’ üftlicber

Sdnge, unb 35'’ unb 52'’ nbrblicber SSreite ein; boeb Idft bie

oft oerdnberte Stidbtung ber ©renjgebirge unb bie abgerunbetc

©eftalt bed ©anjen genaue Eingaben nicht ju. ^iefe ©renj;

ober Stanbgebirge umfcbliefen bie ganje tlbtbeilung mit einer

unburdbbrodbenen SBafferfebeibung; fie ijt alfo al§ eine grofe

Sbalbilbung ju betradbten, bie jeboeb im Snnern wieber oon

mebrern, wenig befannten ©ebirgen unb 2anbrücfen bur^jo;

gen in Heinere Sl;dler unb Sbalfldcben gefonbert wirb.

23on bem Snnern biefeS grofen 2dnberftricb§ wiffen wir

wenig SSejtimmteö
; bofb fd;einen bie mittlern ©egenben beffel;

feen, im 2anbe ©amil unb um ben Sobfee feine bebeutenbe

abfolutc ^bbe ju b^feen, wie au§ ber gerühmten SSegeta;
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tlon *) unb bem über bunbert unb fccbjtg geogtapbiftb«

len betragenben 2auf beS S)erfenflrome§ gegen Dfien beutlicb

bernorgebt. Sianbgebirge febeint überall raub unb

ben Uebergang erfebwerenb ju fein, ©elbfl tm ©üben ijl e§

auf gro^e ©tredPen mit ewigen ©ebnee j unb ßiSlagern bebest,

unb nur wenige ^dffe finb befannt, bureb welche bie SSerbinj

bung mit ben 3luftenldnbern unterhalten wirb.

Sn ben frübejlen Seiten ber 6rbe fanben ficb in biefem

9)?ittellanbc grope Sinnenmeere unb ©een, welche ie^t fo

oiel non ihrem SSaffer uerloren baten, bap e§ nur noch bie

tiefpen ©infenfungen ju beberfen »ermag
,

j. S. im ßobfee u.

f. w. bloägelegte ©eegrunb bietet jei^t unüberfebbare ©te^)i

:|)en, ©anbebenen unb SBüPen bar; boeb iP biefer ®runb

überall nodb in berSiefe uonSBaffer burebjogen; an oielenDrten

fmbet man baffelbe üier gup unter ber SDberpdcbe, unb eine

abfolute ©rbobung beä SBafferPanbeä üon feebä biä oebt Sup

würbe ben grbpten Sbeil biefer SBüPen wieber in ©een uerwans

beln. 9?ur wenige Sbeile beS alten ©eegrunbeg febeinen ganj

unfruchtbar ju fein. Swipben bem ©ereil unb ben hoben

©anbwellen wdcbp nabrbafteg @raä, wo nicht allein jablreicbc

v^orben oon Äalmücfen mit ihren beerben üon ©ebafen, ?)fer*

ben, Äamelen unb 3?inboieb
,
fonbern auch ©ajellen, ©traupe

unb ©epügel mandber 2lrt ihre 9labrung pnben *). ©o bilbete

ftcb hier taS wahre Saterlanb be§ SRomaben
,
ber einförmig wie

fein Soben> fparfam, gutmütbig unb milb im Stieben, aber

raub unb wilb im Kriege, ein Äinb ber Statur ip. 2Bo aber

bie unb ba an ben 3lbbacbungen ber ©ebirge welche biefe ©anbs

unb SBaffermeere umgeben unb fonbern, Sache piepen, in

©tromen ftcb fammeln unb ein fruchtbarer Soben jur Searbei*

tung einlabet, fonnte ber 50?enfcb früh ftp) fepfeben, ©tdbte

1) SJitter’i 6ibtunbe. (ßrfte 2tufla3c.) S. 1. ©. 502.

2) Dr. SSelt’ä Steifen oon Petersburg in oerfebiebene ©egenben

2(fienS u. f. id. Hamburg, 1787. (S. 206 u. f. lo. — SEagebudb i»ocr

Steifen Bon Äjupta nach Pefing, Bon Corenj Cange. Ceipjig, 1781. —
Slitter’S (Srbftmbe. S5. 1. ©. 490 u. f. »b.
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bauen unb in ©ittigung unb SSilbung bem 9iomobcn weit uoti

au6fc^reitcn. SBtc 9)?arco ^olo btefe ©cgcnbcn gcfunben, i|l

bcfannt; aber ftcber waren fte fd^on feit unbcnflicken Seiten in

eben bem SujJanbe. 2)er unweit größere S^)eit ber S5ewol()net

waren aber immer unb ftnb nod) 9?omaben. liegt in ber

?eben§art biefer 236lfer, wo iebcö junge ^aar, ohne jRücfftd;t

auf fefteS ©igent^um feine fd^licft, bap bie Seoolferung

feljr fdjnell anwdcbfl. Sic nic^t fetten SBciben werben bann

übcrfitllt, unb leiten Sebitrfnijj unb angewol;nte, beentttfe^wei^

fenbe, ftd) an feinen beflimmten £)rt binbenbe 2cbenöart, bie

.^orben Icicbt ju 3tu5wanbcrungcn
; unb fo fmb un§ bie ge;

fcbicbtli^en ©rgic^ungen jener SÄenfd^enmoffen ,
weldje nadf)

allen ©eiten bin il)r 9vanbgebirg überfliegen unb auf bie fruebt^

bareren ßdnbct ber 2tbbacbungcn berabjlürjtcn, kid;t erfldrlicb-

Sefllicbe 2Cbba(^un9.

Sie bjllicbe ^Ibbacbung wirb oom SJlittcIlanbe bureb ba5

3?anbgebirge beffelben, oon ber füblidben 2fbba(^ung burd) ein§

bet mdcbtigflcn unb raubeflcn ©ebirge ber ©rbe getrennt. Sies

fe§ erbebt fidj jwifeben 11“ unb 12" norblicber SSreite unb 126"

ofllicberSdnge an berÄüfle oon©ciampa, jleigt anfangs norbli(^,

bann ctwa§ gegen SBeflen gebogen jum SJlittellanbe hinauf unb

vereinigt ftd) etwa unter 35" norblicber S5rcite unb 108" ojllicbet

fidngc mit bem 3lanbgebirgc beffelben, unb bilbetbier, fowobl

in norbojllicber al6 wefllicber 0licbtung, bureb mehrere gro^e,

gefcbloffcne Sbalbilbungen ein gewaltige^ v^od^lanb, naebbem

eg über breibunbert unb fccbjig geograpbifebe Steilen eine un^

burd;brocbene Sßafferfcbeibung unb febwer ju überfleigcnbe 2361;

fergrenje gcbilbct bot. 23on ber nbrblid^en 2tbbacbung febeibet

fie glcicbfallg ein aupcrorbentlid^eg ©ebirge, bag an ber Äüfle

beg ©igmeerg
, unter bem 70" norblicber SSreite unb etwa 170"

üjllicber ßdnge ftcb erbebt, unter mehreren Sl'amen, alg©tano=

tvot) unb 3nblono9 ©b’^füet, fid) in manchen ©d)wingungen

big jum 52" norblicber SSreite unb ungefdbr 125" ofllicber gdnge

füblicb gegen bag 9}?ittellanb hinauf lauft unb an jweibunbert

unb ftebjig geograpbifebe teilen eine unburebbroebene ^affetfc



8 Einleitung.

[(Reibung bilbet, unb in ba6 SJanbgebirgc beS SKittcUanbeS überj

gei)t. ^ie§ ©ebirge i(l ntd)t fo 'f)oö) unb fo raub alä ba6 an bcr

füblt(^)cn ©renje, alfo auch nidjtwic jenc§ 23olfergrenjc gcwoti

ben, fonbern wirb non Sungufen unb anbern nomabifirenben

©tdmmen überf(^ritten.

2)ic gro^c Sdnbemiaffe biefer 2fbbadbung ifi üon bcr 3[?atur

fclbfl wicbcr burcb S3erfcbiebcnbeit non ©runb unb Soben unb

Älima in brei Untcrabtbcilungcn gcfonbert; in bic füblicbc, welche

ganj Ebina umfapt, in SBejJen unb Sterben bob« ©ebirge ents

bdlt, im Snnern unb gegen Sjlen aber auS niebrigen Sbale'bc='

nen unb weit auggebreiteten f5ld(^cn bcjlebt, welche jum Sbcil

burdb grope Srudbtbarfeit 5ur 2£np'eblung einlaben. 25er mitt*

lere Sbeil umfapt bal grope, mit ©ebirgen unb SSbaipdcben

ungefüllte 2Cmurlanb, mit ber gebirgigen ^albinfel Äorca,

überall mehr jur Sagb unb Siebjuebt einlabcnb, alg jum Ticfers

bau. 2)er norblidbe Sbeil beffebt au6 ben falten am, unb norbs

lieb oom oebobfifeben 9Rcerc gelegenen ßdnbern
,
unb bcr «^albs

infei Äamfcbabfa, wo Äoriafen, 2fcbuffcben, Äamfcbabalcn

u. f. w. mübfam ihr Seben fri^cn. Sergleicbt man bie Serbdlts

niffe biefer brei Tlbtbcilungen unter cinanber, fowirbflar: bap

bic SSewobner ber norbli^en ©egenben, ihre Ärdftc im fieten

Äam)pfe mit einem eifemen SSoben unb einem rauben »^immel

erfcbb:pfenb ,
in jeber »^inftebt gegen ihre füblidbern 3lacbbarn

weit jurüeffteben werben ; bap im füblicben Sbcilc ^er bie 9Kens

feben fcbncll ficb mehren, ber SBoblfianb fieigen unb mit ihm

©ittigung unb ©eifleöbilbung aller Tfrt cm^5orblüben werben;

bap aber in bem reichen Älima, wo baä Ceben ohne grope tÄns

Prengung binpiept, auch Tlbfpannung unb Serweicblicbung bie

SSewobner bejeiebnen wirb. Sn bem mittlcrn Sbeile mup baS

Sagblcben ben fKenfdben abbdrtcn unb feinen ©inn friegerifeb

machen; bic reichen SBeiben werben ihm SBoblpanb gewahren,

unb biefer ihn jur SSilbung führen. Sritt er mit feinem füblis

eben 3Tacbbar in ben Äampf , fo fann e§ nicht lange unentfebies

ben fein, wohin ber ©ieg ftcb neigen wirb. 25ie jablrcicben

Snfclgrupbttt» oPlicb unb fübbpiicb oon biefer Tlbtbeilung , ftnb

weniger ibver SSewobner wegen, welche oon bem gepianbe ju
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i^ncn übergingen — waä wenigjlenö »on ben Söp<inern gewifi

ifl — alg burd) i^re geologifdjen 23ert;altnifle mcvfwürbig , bie

wir jebod; I;ier übergelfjen müfj’en.

SGBcftUd^e 2(bbad^ung.

2)ie wejllidje 3tbbad)ung wirb üon bem SOJittettanbe gleid^i

falls burc^ baS 9?anbgebirge beffelben getrennt; üon ber füblic^en

2lbbadjung burd) eine SBajferfc^eibung welche fid) unfern ber

Äüfite beS inbifd^en SSJieerS etwa unter 25° norblid)er SSreitc unb

85° üf!lid)er2ange erl^ebt, onfangS nur burd) flad)e ßanbruden in

©anbwüfien wejllid; üom SnbuS hinauf jiebt, fid) bann in ber

mdchtiöf^en Äette ber ©alomonSs@ebirge erhebt, gerabe gegen

^'iorben auffieigt, bann in niebrigen Sügen ju bem ^inbuEufd)

tritt, unb auS biefem burd) ben SSelub j 3)adh , nach einigen

©dhwingungen in baS ^Mittelgebirge übergeht. ES werben hier

fowohl burch 2lrme, welche üom Manbgebirgc beS SKittellanbeS

fich trennen, alS bie üon bem auffteigenben v^inbufufch auSges

hen, fehr hohe flad^e Shalbilbungen heroorgebracht, bie hier für

bie 23ereinigung beiber ©ebirge nur bie ungefähre ffiefiimmung

üon 38° norblicher SSreite unb 90° ojilicher ßdnge uerfiatten.

£>ie an hunbert fünf unb neunzig geographifd>e ^Meilen, gro^j

tc-ntheilS burch rauhe ©ebirge hinjlreichenbe SBafferfcheibung hat

mit bem in ihrer Mdl;e hinftrbmenben SnbuS, eine nur mit

(Schwierigfeiten 5U überfchreitenbe S36lfergrenje gebilbet.

2lm Eismeer erhebt fich nnter 70° norblicher SSreite unb

etwa 82° oftlicher Cdnge ein ©ebirge oon großer 3luSbehnung,

baS unter bem Mamen Ural »on Morben gegen ©üben heraufs

fireid)t unb Euro^ja üon Elften fcheibet; bann fich n^ehr als hoher

ßanbrüden mit wellenförmigen SSergreihen füboftlid) wenbet, unb

gegen 49° norblicher Sreite unb 90° ofilidher ßdnge in baS Manb^

gebirge beS SÄittellanbeS übergeht, nachbem eS an breihunbertunb

funfjehn geographifche5Meilen eine unburdhbrochene SBafferfcheibc

gebilbet hat. 25er Ural bejeichnet bis gegen baS caSpifche 5Meer hin

bie ©renje jwifd)en Europa unb 2lfien; jieht man t>on hier, wie

bie ©eftaltung beS SobenS eS fobert, biefc ©renje mit ber
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Emlxi jum caSptfdfjen SÄccre, bur(^fd)neil)ct tief« biä junt gu^c

bc6 Äauföfug in bcr ©cgcnb üon S5ofu, folgt banrt bcr SBaffer=

fdjeibung bicfeä ©cbirgcS btä gut SSReerengc oon Äaffa, fo ge?

If)6rt ju Elften, wag füblic^ »on btefcr filntc liegt.

Ein gropcg SSinnenmcer unb jabireidje ©een ftnben fid)

auf biefer 2lbbac^ung
;
wir fonnen nur einigeg anfüljren. 25ag

cagpifc^e 9Kecr, früher mit bem 2fral unb fd)wargen SReereguJ

fammenbangenb
,

bebecfte in ben Urjeiten alle niebrigen, je^t

um feine Ufer btt blopliegenben Slad?lnnber. ©eine SBaffer;

maffc bat nad) bem 2)urcbbrucb beg fcbwarjen SUeerg gegen

bag mittelldnbifcbe 9)?eer, unb nach ber baburcb bewirften 2rens

nung beiber fOZeere au^erorbentlicb abgenommen, unb nimmt

noch iebtjdbrlicb bebeutenb ab, wie bieg üorjüglicb auf bem niei

brigen ßanbfltidbe gwifcben bem cagpifcben SKeere unb bem 2tral

ftebtbar wirb. S3iele Snfeln, welche ber ®raf SBoinowitfcb im

Sabre 1782 nodb gang bom 3Bajfer umgeben fanb, finb jefet

mit bem ?anbe bereinigt *)• 35ag vf>ocbtanb Tlrmenieng tragt

eine Sieibe Sbalbilbungen, bon bbbcn ©ebirgen umfcbloffen,

weldbe gum S^beil in ihren tiefjlcn Einfenfungen nodb bebeutenbe

©een mit falgigem SSaffer enthalten, gum Zi)e'd aber ben S5oj

ben auggetrodneter ©een geigen ®). SBelubfcbiftan ,
Äanbabar

u. f. w. enthielten ebemalg gewaltige ©een, burcb b®bt ©ebirge

getrennt unb bon ben fru^tbarften Uferldnbern umgeben. S)ic

2lbnabme ber ©ewdjfer ift i)itt gang unberfennbar. ©rofe,

flache Shalebenen bejiehen jeht aug lorferem, groftentheilg mit

©alg gefchwdngertem ©anbe, in welchem bic ^lüffe fidb betJ

1) Sl. ü. SKurairicnj Steife burdb Surfomanien nad) Sbioa u.f.ro.

«Berlin, 1824. SS. 1. ©. 33.

2) SBie fd)ne(t auf biefcm ,.?)od)tanbe Seen »erfthrotnben tbnnen,

beweifl folgenbe S^atfadje: Zaoernier traf auf feiner Steife »on SEau=

rig na^ Söpahan auf einet runben, oon ©ebirgen umgebenen

noch einen ®ee, ber aber unjlreitig nur Ueberreft eine» »armalä grofei

ren ©eeS irat. SC et : Potte t fanb t)iet nur eine gro^e, troctene

gtdthe, welche ben Stamen be6 auögetrocfneten ©ecö führte, ©iehe

Äer:^orter’ö Steife (beutfdhe Ueberfe^ung). SS. 1. <S. 307; unb Sa«

öernier’S Steifen. Stürnberg, 1681. gol. Gap. 5. ©. 24. u. f. w.
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Heren, ober nur nod) btc tiefjtcn Einfenfun^en initSBafTer bes

becfen. 2)iefe junebmenbe Srodienbeit b«t «uf bie Srudbtbar*

feit jener ©egenben ben jerflorenbjfen Einfluß, wooonbaä ebe;

malg fo reiche ©iftan
,

je(|t olä traurige ©anbwüfle ,
einen beuts

lieben 25en?eiö giebt. 2)ie Urfacbe biefer fortbauernben 2lbnabmc

be§ SBafferg f^eint in ben jteten Cuftjügen biefer ©egenben ju

liegen, welcbe jwar ben «^immel immer beit« erbalten, aber

oueb bie aufjteigenben :©unjle über bie ©ebiete ber oerfebiebenen

SBafferfpfteme binmegfübren ,
unb baburdb bie 2Baffermaffen

berfelben oerminbern.

9iacb ber ©effaltung ber wejflidben 2lbbacbung jerfallen

bie ?dnber berfelben in brei Unterobtbeilungen. 2)iefc fmb 1)

ber ojtlidbe SSbeil; er umfapt ba§ gefammte alte 3ran, oonbet

©übgrenje big gegen ben SSigrig. 2ü)ie oben angebeutete Sei

febaffenbeit beffelben giebt 9taum jur 2lugbreitung unb Enti

micfelung großer S36lfer. 2) £>er mejllicbe ^beil; SÄebien, Tlr«

menien unb ©eorgien big jum Äaufafug, bie ganje afiatifebe

»^albinfel unb ben gebirgigen Sbeil üon ©prien big 5um 50iiti

telmeere entbaltenb. 35iefer Sbcil gebt in bie euroipdifcben ^ori

men ber Erbbilbung über; enthalt jmifeben geräumigen Sbalj

ebenen hohe ©ebirge, ijf oon jabQofen Slüffen burebfebnitten,

unb baber im ©anjen jur Semunberung fruchtbar; boeb in otelc

fleine ?änbermaffen jerflütfelt, beren Semobner ficb leiebt oon

ben anbern trennen fönnen, ba feiten ein allgemeinereg Snteri

effe hier grope ©treefen umfaßt. 2)aber ftnben mir oon jeber

hier eine 9Renge einzelner Solfer auf fleine Cänbertbeile be;

febränft, bie bureb fein gemeinfcbaftlicbeg Sanb oereinigt finb;

unb menn auch Eroberer fie öfter jufammen fcbmoljen, I6jle

nach unb nach bag Sanb ft'cb mieber auf, weil eg ein erjmungei

neg, nicht aug bem Sntereffe ber Solfer felbfl b^roorgebenbeg

mar. 3) 35er füblicbe Sbeil, bie Slöcht^nbcr ©^rieng unb

2lrabieng entbaltenb
,
unb groptentbeilg aug trocfengelcgtem, in

bürre ©anbmüjten oermanbeltem ©eegrunb beffebenb. 3n 5Ke;

fobotamien meite, bei möglicher Sßäfferung böcbfl fruchtbare

Slacblänber, boeb in ©tjrien unb 2lrabien mehr brennenbe SQSüi

flen, in lebterem oon@ebirgen burebjogen, tbeilg febroff, narft
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unbfelfig, norjuglic^ mefjr füblldf) non fruchtbaren 7(b:

bad^ungcn umgeben, wo S5dd)e ba6 ?anb trdnfen unbble 9?a;

tur eine SKilbe unb ^errlidhfeit entfaltet, meld)e unö jeigt, wa§

tn ben frütjeflen Seiten bet Erbe 2trabien «jabtfd)einlid) uber^

bauipt war, ba feine ©anbmüften gro^tentlheilS nod) mit @een

bebeeft, unb bie Ufer berfelben nod) mit Halmen umfrdnjt ma*

ren, bie nod) je^t unter bem ©anbe, aB Seugen einer glüdlU

d)ern S3orjeit oerborgen liegen. Tfrabien erfuhr ,
unb burd) bie^

felben Urfadjen, toaä bie, unter benfelben SSreiten liegenben

Cdnber Sran6, ttjeiB aud) fd)on erfahren h«ben, theiB noch

erwarten. :©ie SSewohner biefer füblichen 3lbtheilung fonnten

nicht einerlei Seben^art mahlen. Sn ben fruchtbaren ©egenben

unb an ben Ufern ber herrlichften ©trome, entffanben fruhjeitig

©tdbte, unb ein au^gebreiteter, gefelliger 23etfehr; in ben fan^

bigen Ebenen fonnte nur ber 0Zomabe burch ben SGBechfel bet

S)rtc für feine »beerben 9?ahrung ft'nben.

«yjörbltc^c 2fbbac^un9.

®ie ©rennen ber notblichen 2tbbad)ung gegen ^fien unb

SBeften ftnb fchon bezeichnet; gegen S'lorben bilbet fte baö Ei§;

meer
,

gegen ©üben baä Stanbgebirge be§ 9J?ittellanbe§.

S^orblid) oon biefem ©ebirge fireicht oon 9^orbmeft gegen ©übofl

ber hohe 2ütai, beffen mit ewigem ©dhnee bebeefte ©iipfel noch

nicht gemeffen ftnb, 9iach einigen, norblidh an feinem ^upe

burd) ^ataUeljüge fich bilbenben .^ochthdlern, oerfldcht ba§ ßanb

ftch gegen 9Zorben in fo fanftem 2£bfall, bafi fein ©trom einen

eigentlid;en SBafferfall, fonbern nur, wo er oon einer Sthoi'

fidche jur anbern übergeht, noch ©tromfdhneüen bilbet. Sergs

ZÜge, bie flachen Ähalbilbungen umgrenjenb, laufen norblich,

ofllich unb wefitid), unüberfehbare ©teippenlonber einfchliefenb.

^och im Sforben finb biefe ben groften Sheil be6 Sahreä mit

©chnee unb Eiä bebeeft, füblichet mit bünnen SSBalbungen be^

wachfen unb 23iehweiben barbietenb. SBie in allen ©te:ppen;

Idnbern fehlt c§ hio unb ba an flie^enbem SGBaffer, unb faljigc

unb fü0c ©een wedhfeln mit einanber; ja einer geht juweilen in
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bic 9?atur bea aiibern über. Sn foldjen ©cgenben fann nur

ber wanbernbe ^irt, unb an ben ©ebirgen unb Strömen ber

Sdger unb gifd^er fic^ wobl beftnben. £)arum fudjt man hier

umfonjl alte ©tdbte, fefle SBoljnungcn unb baucrbafte Senf;

mdlcr. ©ine fotdje l)erüorbringenbe 2eben6art fonnte ftd) I;ier

nicht nnä Älima unb S3oben ent»i(feln. 35er v^irt nimmt •

fein leidstes ©ejelt mit fidf) fort, unb ber Säger unb Sifcher gra^

ben ihre SBohnungen in bie ©rbe, um fidb gegen ben groft be§

SOBinterS ju fchü^en. 35ie ©rabhügel wel^e biet ju einiger

SSilbung gelangte »f)orben atS 35enfmdler für ihre Sobten ju^

rücfliepen, ftnb hoch eigentlich nur Beugen eineg nodh rohen Bus

flanbeg. 2Bo alte, fefle SGBohnungen in biefen ©egenben fidf)

ftnben, finb fie Beugen einer eingemanberten ©uttur.

35ie ©renjen ber füblichen 2lbbadhung gegen D(!en unb

SOBejfen finb fdhon angegeben; gegen ©üben bilbet fie bag, in

großen SSufen einbringenbe ©übmeer, gegen Sterben bag SRanbs

gebirge beg 9)?ittellanbeg. 3)a bie ©ejtaltung biefer Ttbbachung

für unfern Bn>e(l fehr wichtig i|l, unb bie dltejte ©efchichte ber

hier fidh bilbenben 236lfer burch biefelbe bebingt wirb, müffen

wir ung langer habet oerweilen. 35ie Statur felbfl h«t biefe

I

3lbbachung wieber in oier .Äheile gefonbert, bie jeber einen eU

genthümlidhen , für ihre SSewohner einflußreichen ©h^rafter l;as

ben. 35iefc Sheile finb 1) bas norblidh oom ^imaoat unb jum

Sheil in biefem ©ebirge liegenbe v^odhlanb
,

S^ibet; 2) bie 6)is

liehe .f^albinfel; 3) bie wejtliche ^albinfel unb 4) bag in ber

9)Zitte üon allen liegenbe ©angeglanb. 2Bir müffen fie genauer

betrachten.

1) 35ag .^odhlanb norblidh oom »^imaoat. ©üblich oom
©renjgebirge beg 5Kittellanbeg, beffen ^Richtung unb ©eflaltung

hier nodh nidht befiimmt anjugeben ifi, finbetfidh, ähnlich bem

hohen 3tltai in S^orben, ber^imaoat, ober bag ^imalapas©es

birge *)» h^chfic unter ben big je^t befannten ©ebirgen ber

©übliche ^fbbadfung.

1) 4>intaoat, baö ©d^neegebirge
; ^imalaoa, baö fdhncercidhe ©ebivge.
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Erbe, ^er ^imaoöt t|l fein ©cbtrgSjug tm 9cn>o^)nIid;)en ©inne

be§ 2Bortg, fonbern eine ®rup^>e »on ©ebirgSjügen, bic jwar eine

groperc TCusbebnung non Diorbwefien gegen ©uboflen unb S)(ten

(>at; ober bie einjelnen 3üge finb gr6ftentl;eilö burd) tiefe Ein^

fd)nitte getrennt, unb flreid)en fafl nnd) allen SBettgegenben, t>or;

jüglid) nad) Dflen. 3n ber fDHtte aller finbet fid) eine Idnglid^

runbe
,
bon ben bbdjjten @d)neegebirgen ber SBelt (teil umuferte

2l)alebene, baä je^ige Unb^. 2)ie ?age berfelben i|t fo, ba^

fid) ein parallel unter 31“ n6rblid)er SSreite unb ein fWeribian

unter 100“ 6ftlid)er £dnge fo jienilid) in ber SÖlitte berfelben

burcf)fd}neiben. 25ie S5reite üon ©ubroefl gegen 9?orbüjt mag

etwa funfsef>n geogra^)bifd)e SDZeilen betragen; bie fidnge bon

9?orbwe)l gegen ©üboji ift nod) nidjt genau begannt, bod) wot)l

nicf)t unter breifig geograpbifdje SÄeilen, unb bie gldc^c überj

fjaupt entbdlt alfo etwa bierbunbert £luabratmeilen.

SBir bötten bon biefer metfwütbigen ©egenb früher nur

boebff bürftige unb unbollfldnbige Sladbricbten ,
bi§ neuerlich ber

Engldnber 9Äoorcraft bureb feine 8Jeife nach Unb^ ')/ fer^

ner S. 21. ^obgfon bureb feine Sieife jur Entbedung ber

Sluellen beS ©angeS unb §)umno ^), unb ©erarb burd) SSe^

reifung beä Sbalel be6 ©utlebfcb fo biel Siebt barüber bers

breitet haben, baf bie ©effaltung bei ©anjen ziemlich richtig

oufgefa^t werben fann.

SJIoorcraft’l 92ad;riebten jufolge beftebtber SSoben bon

Unb^ aul angefebwemmten ©ebiebten bon ©ranb unb 2bon,

bie unb ba bon ben btrabflür5enben SSergwaffern tief jerriffen,

fonfl im ©anjen eben unb nur in ber 9)Zitte, wo ber ©utlebfcb

feinen Sauf bat, etwal eingefenft; bie unb ba ragen >^ügel bon

©ranit beroor, bon £luarjgdngen burebfebt unb rei^ an ©olb,

wie ber gropte Sbeil bei S3obenl
,
aul bem el blo^ bureb 2luls

graben unb SBafeben gewonnen wirb, ^errlicbe SBeiben finben

1) Asiatic Researches. Vol. XII. p. 375 etc.

2) As. Res. Vol. XIV. p. 60 etc.

3) Transactions of the geological Society. Second Series.

Vol. I. No. X. p. 124.
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fic^ toiete, unb UnbÄ i|l ba§ 23atcrlanb ber feinflen SSoIIe, wcldf)c

in Äafdjmir »erarbeitet wirb ;
S5dume unb v^otjung überhaupt

ifl wenig ju ftnben. ©egen ©üben bilbet ber v^auptjug bcä

v^imaüat bie ©renje ber ©bene
;
gegen iJiorbcn unb Dfien ba§,

mit ewigem ©c^nee bebeefte Äaila§:©ebirge, beffen ©ipfet noch

nicht gemeUen, aber fchwerlich niebriger al^ bie bc§ ^imaoat

ftnb. ©egen Dpen fchien bem Sieifenben ber Äaitaä »oUig in

ben ^imaoat überjugehen unb fo bie ©bene ju begrenjen
;
im

SBejten entbeefte er, obgleidh fonberbar jerriffene |)ühen ftch

jeigten, feine Segrenjung berTtrt; auch fcheint hier bergteichen

ni^t »orhanben ju fein, fonbern bie ©ebirgsijüge jwifchen ben

©tromthdtern nach unb nach nufjufteigen. 5m ©anjen ijf bie

gldche oon Unbe im S)(ien h^her, unb fenft ftch iiö^h unb nach

in SBejfen, big bie 25erge wieber auffieigen, h^rab. ©egen

SDflen ftnben ftch onjct nt<ht unbebeutenbe ©een , am offtichflett

ber SKanafa, ober SRanafarowat, ber in ber SKpthologie ber

*f)inbu3 fo berühmte ©ee SSrahmaS. SBefilicher unb nicht weit

»on biefem ftnbct fich ber etwas grofere Siaoanhrab ,
b. i. bet

©ee beS Sfaoana, beS berühmten 9iiefenf6nigS. ^er le^terc

ijf bie ^auptqueUe beS ©utlebfch ,
inbem er mehrere oom ÄailaS

herabjfromenbe SSergwaffer, unb unter biefen auch ben berühmt

ten, »on ©iwaS ©cheitet herabftürjenben ©angeS, b. i. glup,

aufnimmt. £)ie »om «^imaoat nadh Unb^s fliefenben ©ewdffet

fcheinen geringer ju fein, weil bicS ©ebirge ber ©cjialtung
j

feiner Tlbbachungen wegen, feine meiften £luellen gegen ©üben

fehieft. 3luS bem 9)?anafa fonnte ber 9leifenbe feinen 3luSf[uft

gegen SBeften entbeefen, obgleich ein 3lugenjcuge behauptete,

einen foldhen gefehen 5U haben. 2lnbere ?lugenjeugen »crficheri

ten: biefer 2luSf[uf fei allerbingS oorhanben gewefen, aber feit

acht Sah’^en oerfchwunben. SBahrfcheinlich fanb et feit Idngej

rer Seit nur noch ^>ei hohem SBafferftanbe jtatt; benn baf biefe

©een an SBaffermaffe oerlieren, fdheint faum ju bejweifeln ju

fein
,
ba wohl eben bie Urfachen hier ftattfinben ,

wie auf bem

üJZittellanbe 2lftenS überhaupt; auch fanb SOJoorcraft hte unb ba

an ben hohen, jfeintgen Ufern beS ©eeS niebrige ©anbfidchen,

welche baS SGBaffer oerlaffen ju haben fcheint.
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SDZan wirb bei biefet SScfc^ajfenbeit bet ©een in Unbe um
willfürlidf) an eine alte SKptbe bet«^inbu§ erinnert, welche ber

Siamapano erja^lt *)• 211^ ©anga — l)kx überbau^>t ba§ un^

ter ben ©c^neelagern ber ©ebirgf bf^^öorbrecl;enbe SBajfer —
üon ©iwaä .Raupte j^erabjlürste, leitete er fte in ben ©ee 23inbu,

unb aul biefem — bcm SSufen ber ®anga— entfprangen nun

fteben ©angaS, b. i. ©trome. 3)rei fließen gegen Djten; biefe

@egenb ifl un§ nod) fe^r unbefannt, bod) mu0 i)iev, wie gleich

gejeigt werben wirb, on ben SSrahmputra unb ©arapu gebacht

werben; brei fließen gegen SGBejten, unb unter biefen wirb ber

©inbhu (Snbuä) genannt. 25er SabaE fuhrt in feinem obern

£aufe biefen 9?amen nid?t, unb e§ ifl hodjfl wahrfcheinlich ,
ba^

ber eigentlidhe ©inb, weld^er bei 25ra§, alö ber fldrfere ©trom

ben £abaf aufnimmt ®)
,

jwifdhen bem 2abaE unb ©utlebfch in

Unb^! entfpringt
,
unb gleich ihnen bie hohen 9ianbgebirge burd)*

fchneibet. 2Bir fonnen unter biefen brei bluffen mit höchfier

SCBahrfcheinlichfeit ben Cabaf, ©inb unb ©utlebfch oerjlehen;

ber fiebente glufi ifi ber befannte @ange6. SBenn frühere 21u§j

leger unter biefen fteben bluffen an bie ^auptjlrome in ©hina,

Sran ober gar ©ibirien bachten, fo fchreiben fie ben.^inbug ju

ber Seit ba ihre SOZpthen ftch bilbeten, eine ßdnberfenntnip ju,

bie fte gewi^ nicht hatten. S3ergleid)t man aber biefe ©age üom

©ee S3inbu, unb ben ju erfennenben ©tromen welche auö ihm

entfprungen fein füllen, mit ber S5efchaffenheit beä angefchwemmj

ten SSobenä in Unbd
,
unb ber ftch noch je^t oerfleinernben nur

noch bie tiefften ©infenfungen füUenben ©een
,
»on benen wahrs

fcheinlich gegen SBeften ftdh noch mehrere fmben; fo fann man

ftd) ber Ueberjeugung f^wetlich erwehren : bap in ben Urjeiten

hier ein bebeutenber ©ee norhanben war, au§ bcm oiele bag

Sianbgebirg burchfchncibenbc ©tröme ihren Urfprung nahmen,

©egen SBcflen hat ber S0?anafa jcht feine 3lu6flüffc, baä

1) Ramayuna of Valmiki, in tlie original Sungskrit etc.

by Carey and Marsliman. Vol. I. p. 394 etc.

2) Oef^ic^te ber cngtifchen @cfanbtfd)aft an ben cg)of üon Äabut;

bon ßtphtngftone. SBeimar, 1817. S5. 2. ©. 539. u. f. tt'.
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tf! buri^ SD?oorcraft’§ Unterfuc^ungcn cntfd[)tebcn; ju bcn ofllü

c^en unb fuboftltd^en Ufern geinngte ber Sicifenbe aber ntd^t.

3n>ar febien t'bm ba§ ©ebtrge bict gefcbloffen, boeb n>eip jeber

ber i)of)e, gebirgige ©egenben fennt, wie leicbt febmate ©in^

febnitte unb ©tromtbaier ftcb bem 5fuge entjieben, fclbfl wenn

man ftcb in ihrer S^idbe befmbet, unb fo febeint biet t>ie Untere

fuebung noch feineöwegS gefcbloffen ju fein.

£ier Sfamapana, eine bict nicht ju oeraebtenbe ÄueUc,

bebnuiptet: ber ©arapu (35eoa) entfpringe au§ bem SKanafa *)•

2)en 9kcbricbten jufolge welche Surner in Sibet einjog,

entfpringt ber S5rabmputra gleicbfallä auö bem 9J?onafa *). ®ir
geben gern gu, bap wegen ber bob^n 93erebrung in weidbet

biefer ©ee jtanb unb noch jtebt, manche 2fnwobner eine§
,
aug

ber ©egenb beffelben bevfliepenben
, felbfl alS bciltQ verehrten

©tromeä, feine £luelle ohne weitere Unterfui^ung in ben ©ee

legen werben
;

allein bie ©egenb in unb ©üboft beö Wla-

nafa mu0 er|t genauer unterfuebt werben, ehe barüber mit ©e^

wipbtit entfebieben werben fann. £)ie ©rgdblung einel v^inbus

^)ilgerä welche 2)unfan mittbeilt, öerbient biec wohl beachtet

gu werben. 35er 5Kann war giemlicl; gebilbet, unb erwarb

burdb feine ©rgdblung baS ooUe S3ertrauen be§ ©ngldnberö. ©r

batte ungeheure Steifen gemacht, war in 2(rabien, ja fogar in

S0to6fau gewefen, unb fo weit man feiner Steife bur(^ anbere

Staebriebten folgen fann,. ftnb feine Eingaben richtig, biö auf

bie 3abl ^er Sagereifen ton einem £)rt gum anbern
,
in welchen

fiebtbare Srrtbümer oorfallen. ©r :pilgerte runb um ben ©ee

Stanafa, welcher fecb§ Sagereifen im Umfange h«ben foU;

gwangig biö fünf unb gwangig SSetorte ftnben ftcb ß« feinen

Ufern, für bie Pilger errichtet. 35ie Sempel welche 9)toür:

craft fab, geboren unfireitig in biefe 3abl- 35iefer Pilger be=

bau^)tete brei 5lu§flüffe be6 ©ee§ gefunben gu haben, einen

norbojllicb, ben SSrabmputra; einen fubofilicb, ben ©arapu.

1) Ramayuna. Vol. I. p. 263.

2) Ambassade au Tibet. Paris, 1300. T. II. p. 70.

I. 2
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unb einen fübwej^lid^ ,
ben er ©atrubra, ober @atubra(©uti

lebfdt)) nannte. 3>ie§ wäre nun ber SBejtflu^, ber nad) SDioors

craft’ö (§r5dl^lung oor ad)t Satjren »erfc^wunben fein foU; ber

frcilid^ nur in ben 3?aoanf>ra ^dtte falten fonnen, ober boeb

ber ojtlicbfie SlueUftrom beä ©utlebfcb gewefen wäre. jeugt

für bie SBabrbeit^liebe beS ^ilgerS, ba^ er ntd)t aud) ben ©an^

ge§ bte'^ gefunben buben wollte, obgleich bie allgemeine ©age

ber SSrabmanen ibn glcicbfalI6 au§ biefem ©ee entf^jringen Id^t.

X>a^ SBunberbare, bag er oon bem ©iwai®ange§ erjdblt—
bcu SKoorcraft ^jafltren mupte — begeiebnet er richtig bureb ben

3ufab: bie ßeute fagen *).

2)ie SJteinung ber SSrabmanen, bap ber ©angeä auä bem

ÜÖtanafa entfpringe
,

ijl fowobl bureb 50?oorcraft’ä Unterfuebung,

alö bie 2tugifage beä ^ilgerg wiberlegt, auch febeinen überbou^t

hier nur 9)ti^oerjtdnbniffe obsuwalten, ba ©angeS Slufj über;

bau^Jt bebeutet, unb ber ©arapu;©anga mit bem S)fcbanaoii

©anga wobl oerwecbfelt werben konnte. TtUein ben S'tacbricbten

jufolgc welche ^^obgfon über ben obern Sauf beä ©angeä

mittbeilt, erbdlt bie Unterfuebung eine ganj anbere 9?icbtung.

2llg biefer 9Jeifenbe an bie ©teile fam wo in bem bob^n ©ebnees

gebirge ber SSbagirati unb 2)fcbanaoi ficb einigen, febien ihm

ber lebtere ber größere unb eigentliche ^auptflup ju fein *), ba

er aber ben SSbagirati für ben heiligen ©trom hielt, »erfolgte

er biefen bi§ jum ©cbneelager, unter welchem er beroortritt.

3)iefe 33orfieltung oon bem SSbagirati, alö bem heiligem ©trom

unb bem eigentlichen ©angeS, beruht aber auf einem Srrtbume.

25ic »erebrten iJiamen: SSbagirati unb Sfcbanaoi geboren urs

fprünglicb nicht biefem ober jenem Slueltjtrome
, fonbern bem

ganjen »ereinigten ©trome bi§ ju feiner 9Jtünbung inS 9J?eer

an, wie im Stamapana auSbrüdlicb, bei ber SÜtt;tbe oon ber

beibc 9?amen abgeleitet werben, bemerftwirb 0- Sm untern

unb mittlern 2auf haben ficb ^^cibe SSenennungen oerloren, unb

1) As. Res. Vol. XIV. p. 37 etc.

2) As. Res. Vol. XIV. p. 90.

3) Ramayuna. Vol. I. p. S99, 401.
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im obem ijl jebe einem bcfonbevn Sluelijirome eigentl^umlicf) \

gcmorben. 9Rnn eignet babei bem fletnern SSb^Otrati ju, ma6

üon bem gropen, b^tligen ©trome überbauet in ben 9Ri;tbcn

gefagt wirb, unb mallfabrtet jefet fajt nur ju biefem, ba man

ju ben SlueUen bei 2>fcbanat)i nur mit gropen Äoffen unb

©efabr gelangen fann.

v^obgfon erfuhr uon einem ibn bcgleitcnben unb ju

©angotri mobnenben S3rabman, non bem obern 2auf bei

3)rcbanaüi folgenbe Umftanbc: 5)cr glup bebält ben ßauf,

ben man bet ber S3ereinigung fab, unb ber faft non 9iorben,

bocb ctmal meplicb aufmdvtl m'er Sagereifen bei,

bann menbe ftd; ber Sauf unb fomme üon S'Jorboll b^r; man

babc bann bie hoben ©cbnecbevge -^ur red;ten ^anb, ber ^lup

habe noch biefelbe ©tdrfe unb fomme burcb minbcr hohe,

fcbncefrcte SSerge attl Sibet her; man erreiche bann halb bie

erfie cbinefifcbe ©tabt, mo ber Soll entrichtet werbe. 2)er

2Beg burdb bal hohe ©ebirge fei duperfl befcbwerlicb
, bocb

werbe er jährlich bon einigen bunbert 9Kenfcben befucbt, welche

nad) biefem Sbeile bon Sibet «f)anbcl treiben unb ihre 2Baa=

ren auf ©cbaafe laben *)• 2)ie ©rjdblung bnt innere SBabrj

fcbeinlicbfeit, unb wirb burcb ältere Seugniffe befidtigt. X>ie

Sluellen bei 2)fd)anabi, unb folglich bei ©angel überhaupt,

liegen gleicbfalll in Unbe, nur weplid; bon SKoorcraft’l SBege.

v^. S. (Solebroofe iji in feiner fonft trefflid;en 2lbbanblung

über bie £luellen bei ©angel *) allerbingl anberer 9J?einung.

SKit 0?ecbt berwirft er bie frühere Einnahme, bie ben Saba!

^um Obern ©angel mad;t; aber er fannte ben wahren Sauf

bei ©angel, burcb 9e a p e r, nur bil ©angotri, unb bie burcb

v^obgfon’l ^Nachrichten berdnberte 2lnfid>t bon bem obern Sauf

bei Sifchanabi war ihm nod) unbekannt. S)ic altere 3ln;

gäbe ber Sefuiten, weld;e ßolebroofe beflreitet, bap ber ®an=

gel in Sibet entfpringe, juerft gegen SBepen fUepe, bann ficb

gegen ©üben wenbe, fd;eint ganj gegvünbet ^u fein, unb

1) As. Res. Vol, XIV. p. 91.

2) As. Res. Vol. XI. p. 429 etc.

O *
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nur sjcvwcd)feltcn Europäer ^ier bcn 2ab«f mit bcm ®«ngc§,

weil fte ba§ üon Unb^s noc^ nid)t fanntcn.

Um eine etmag genauere S5efd[)reibung ber ^Idc^c üon

Unb^s, unb ben, btefelbe umufernben ©ebirgen ju geben, wollen

wir einen furjen 2tuöjug nu§ SKoorcraft’g 2:agebud;e mittbei;

len. ©r war mit feinen SSegleitern bag raube Äbal be§ “Kla-

fananba aufwärts gejogen. £)ie £luellen biefeg gluffeä lie=

gen fublidb nm .^imaoat, unb jum Sbeit am Äamme beffel^

ben. 3)er 9Zeitei:^ap gejtattet bic>^ «inen 2Beg nad) Unb^

ber mit SDcbfen ju paffiren ift, unb ben britten Suli fliegen bie

0?eifenben über biefen ^Pap, auf bie ©bene oon Unbe b«rab.

©ie überfaben oon bi«« bie ganje S3reite ber ^Idcbe bis jum

gufe beS Äa{lüSs@ebirgS; oor bemfelben, unb gleicblaufenb

bamtt, erhoben ficb wellenförmige .^ügelreiben, welche gleidb

SSruflwebren flufenformig aufftiegen. »hinter benfelben, nab«

an ben bocbflen ©ipfeln beS ÄailaS, fdbienen bie ©ebirge einen

SBinfel ju btlben; bieS febeint bie Deffnung beS SbaleS beS

Cabaf gu fein, weldbeS bie Steifenben naebb«« befudjten. £>ie

gldcbe bebntc ftcb bis ju jenen «^ügelreiben am gu^e beS

«^od)gebirgS auS, beffen furd^tbare ©ipfel unb ©eiten mit

©djnee bebedt waren, ©übwefilid) entberfte man bie Serge

oon Safebar, in, ober an welchen ftcb njubrfcbeinlicb bie £luels

len beS £)fcbanaoi befinben. ©egen 3>lorbwe(l, in einer ©nti

fernung non etwa gwei englifeben 5Dleilen geigte ficb i>«« 2£n;

blid eines auferorbentlicb gerriffenen ©runbeS. v^eroorragun;

gen oon oerfebiebener ©eftalt unb ©rofe glichen ?)pramiben,

ober Srümmern oon alten Surgen, geftungen unb ©dulen,

bunt bureb einanber. ©ewdffer febeinen bi«« ben Soben, ober

ein lodereS ©eftein gewaltig gerriffen gu hoben; oielleicbt ftn;

ben in biefen ©egenben ftcb bie Sluellen beS ©inb. 2)aba,

bie e«fte ebineftfebe ©tabt, lag eine ©tunbe oon l;i««; bet

2Beg fiib«te über eine mit ©ranb bebedte §tdd;e, bi« unb

ba fab man etwas ©raS, fleineS ©eflrducb unb eine 3£rt

immergrün, unb ber Soben war boufig burd> tiefe Slinnfale

ber Sergwaffer gerriffen. Sn ber ©tabt 25aba blieben fte bis

gum gwolften Suli. Sabrcnbeit’S Sbermometer wecbfelte bei
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©onnenoufgrtngc jroifdjen 42" unb 54". ^'c ©cgcnb um
bic ©tabt war (jügelig, borf) wie e§ fdjcint, nur burc^ btc

2BtrEung ber ©cwdffer, an beren fletlen Ufern man bie <S>d)id)^

ten erfennen fonnte, auä benen ber SSoben befielet, alä ®ranb,

Si^on, ©anb u. f. w. 2)en breijeijnten Sult famen fie gegen

bie !Kitte ber Slddje, in bie 9?d^e beö ©uUcbfc^; baS S^cr^

momcter geigte früi) 56". 9)?an fam halb über fieinige Ebe^

nen unb tiefe gluprinnen, überall würbe @olb gewafdjen;

man grub ben 58oben baju auf, unb bie ©rdben füllten ftd)

nad)l)er mit brafifdjem SBaffer. ^en üiergeljnten ndl)crten fie

[td) bem Äailaä ; baö Sbermometer geigte frü^) 52°. ©ie ta'

men über eine gldc^e bie fo (iarf mit ©alg — baS fie für

©oba hielten — gefd)wdngert war, ba^ ber SSoben unter

ihren güpen fnifierte. 2)en funfgehnten Suli geigte ba6 Sher^

mometer früh nur 41"; fie famen halb über ein ©chneclager,

baS eine SBafferrinne au6füllte. 2lm Sage thauete hier

Eig auf, in ber 3Zacht fror eg aufg neue. 3>Zun flieg man

öUmdlig aufwdrtg unb befanb fid) balb auf einer fchonen

Ebene, bie etwa anberthalb englifche 9)?eilen breit war. 2ln

jeber ©eite lief eine 9ieihe S3erge hin; bie gur Sinfen waren

mit ©chnee bebedt, unb beibe bilbeten einen ^a^ oon brei

cnglifchen 9)?eilen. Offenbar befanben bie Sieifenben fid) hier

auf ber ©tufe, bie ihnen oon fern einer SSrujtwehr dhnlich

fchien. ©ie famen in biefem ^aü über gwei ©d)neelager,

gwei ©letfcherbdche, unb fliegen an einem ©eitcnflufj beg 2a;

baf in einem fchneeooUen Ähnle herab.

^er 2abaf, an welchem ©hertope liegt, wo ber d)ine;

fifche ©tatthalter oon Unbe fich aufhdlt, fließt üon hier gerabe

gegen S'iorbcn, wenbet fich bann weiterhin gegen SBejten.

S3on ©hertope fehrten bie 9ictfenben gurücf, um gu ben Ufern

beg SKanafa gu gelangen, wo bie feinfle SBoUe gewonnen

wirb, oon ber ndhere 9Zad)richten eingugiehen, unb wo mog;

lieh mit ben SSewohnern jener ©egenb >^anbelgoerbinbungen

cingugehen, ber cigcntlid)e 3wed oon 5)ioorcraft’g Steife war.

©ie folgten nun bem .^aufjtflrome beg 2abaf, ber gwifchen

ben 2lugldufern beg Äailag uon SDjlen herfommt. ©ie braud);
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ten fteben Sage jur SBaffcrfdi)cit)ung ^wifdben bem £abaf

unb ©utlebfd), bie aber fo menig ©df)tt)terigfciten barbot,

tt)ie bte »orige. 2Bte bort, lag fie auf einer febonen @bcne,

wo »icle wilbe ^ferbe weibeten. 23on b>€t ging bie Sieife

jwifeben bem I;ol)en .KailaS unb Sfiaoanbrab 5u ben Ufern bc§

9)Zanafa. 25ie gldcbe »on Unbe bietet einen rauben, wenig

fruchtbaren, unb nur al§ 2Beibe ju benubenben SSoben bar.

SBir muffen nun no(^ bie dJebirge ndber betrachten, welche

umher ziehen.

ift geologifdh merfwürbfg, bap biefc hohe Shalfidche

eigentlich oon bem Äammc ber fle nmgebenben (Sebirge bei

grenzt wirb, ausgenommen gegen ®eften, wo bie Söge nach

unb nach öufjufieigen fchemen; aber auch ber hohe Äamm
biefer ©ebirge ift »on ber Sidche aus faft in allen 9tidhtun=

gen burd; tiefe ©tromthdler bitrdhfd;nitten. 25aS hbehl^erfs

wurbige .KailaSgebirgc fennen wir nur fehr wenig. 9?ur ein

tiefer ©infehnitt burch baffelbe ift unS genauer begannt, baS

Shal beS 2abaf, welches »on ©hettope an gerabe gegen 9tors

ben Iduft, bann fich gegen SBeften herumfehwingt. SBte ftch

bie 2luSldufer beS ÄailaS »on Unbe unb bem Shale beS Ca^

baf gegen S'iorbcn unb Dften »erhalten, ift noch f«he unbe*

fannt. SBeiter gegen Storboft fommen hoh« ©ebirgSjuge jum

93orfchein, Shalbilbungen umfchlic^enb, beren SSinnengewdffer

theilS ihre Umuferung burchbrochen hoben, unb ben großen

©tromen ber 6)llichen v^albinfel jueilen, theilS noch gef^lofs

fen finb, unb bebeutenbe ©een bilben, wie ben Serfiri,

faS u. f. w. Sn biefen Stunbgebirgen »ereinigt ftch i>oS »on

©üben h^tauf jleigenbe ©renjgebirge mit bem S?anbgebirge

bcS SJtittellanbeS, fo, bap biefe Sbalbilbungen auf bie oftlichc

2lbbachung »ortreten, unb baS ^ochlanb um ben Äofo;©ec

unb bie Sluellcn ber beiben ^auf)tftr6me dhiiioS bilben.

Swifchen biefen »om ÄailaS auSgehenben Sögen unb ber Äettc

beS .^ima»at, erftredt ftch oon Unbe gegen Dften baS gro^e

Shal beS SSrahmputra, ober ©ropsSibet. ^iefeS Shal feheint

gleichfalls in frühem Seiten ein großer ©ee gewefen ju fein,

ber enblich feinen ®amm burd^brach unb fo ben Sauf beS
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Sral()mputra bildete. 9?ocb lebt in Sibet bie Erinnerung on

biefe 2$egebenbeit, unb noch »erebrt man befonberö bie EJott;

beit, ber man biefen 2lbflup ber ©emdlJer nerbanfte *)•

©egen Slorbmefb, über baä redete Ufer be§ Sabaf bin , b^t

bie ©egenb eine ganj ähnliche SSilbung; bodb fdbeinen bie um^

fcbliefjenben ©ebirge b^b^t, mehr mit ewigem ©ebnee bebetft,

unb bie bob<^n Sbalfldcben , welche auf bie weflUcbe 3lbbadbung

üortreten, ungleich grbper ju fein alä in ^jlen. 2)ie SJanb-

gebirge ftnb b’f^ burcbbrochen ,
unb bie ©ewdffer fließen

bem SnbuS, bem SDru§, ober üon Rainer her, bem SnrarteS

ju. :©er große fidnberflricb jwifeben bem Äo&):©ee, bem Äai;

lag , ber «Hochebene Warner unb bem 9ianbgebtrgc beg 50Zittel:

lanbeg, gleicht nodb einer unbefannten Snfel, beren Äüffen

wir jiemlicb fennen, beren Snnereg aber nur wenige oon ferne

gefel)en hnben.

2lm linfen Ufer beg ßabaf fiteiebt ein ©ebirggjug bin ,
ber

t?on S^orben gegen 2Beften ficb bc'^nmfdbwingt, unb ben ganjen

ßauf beg 2abaf beflimmt. 3i)iefer 3ug
,
ben Ü)?üorcraft in ber

lebten v^dlfte beg Suli mit ©ebnee bebeeft fanb, muß big in

bie ©egenb ber ©tabt Sabaf fii^ erßrecfen. 9)?acattne^ be^

richtet, baß Äaußeute bon SabaE noch fünf unb swanjig Sage?

reifen ben gluß aufwdrtg geben , um bon einem SDrte
,
ben er

3?obaf nennt
,
feine SBoUe nach Ä'afcbmir ju bringen

; ber Slwf

laufe aber burd; ein fo raubeg, bergigeg 2anb, baß bie SBolle

öuf ©ebaafen unb Siegen fortgefebafft werben müffe ®). S'lacb

5)?oorcraft liegt 2abaf jebn big 5wblf Sagereifen bon ©bertobe

ben gluß abwdrtg; bon ©bertobe big ju ben Ufern beg

nafa, wo bie feinfte SBoüe gewonnen wirb, brauchte ber 9fei?

fenbe breijebn Sage
; welcbeg mit SOJacartneb’g Eingaben jiem?

lieb übereintrifft, ba bag SJobaf noch weiter gegen S)ften liegen

Eann. Sßtoorcraft begegnete auf biefem SBege mehreren Sügen

bon ©^aafen unb Siegen, welche mit SBoIle belaben ben ©trom

1) Ambassade au Tibet. T. I, p. 336, 337.

2) SSRacartneb’ö Semerfungcu ju ber (SJjarte bet ©(pbingßone’S

Steife nadb Äa6u(. ©iebe biefe Steife, SS. 1. ©. 542.
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abwdrtg gingen. 3)ic ©cbirgc jwtfdjen bcm Itnfen Ufer be§

Cabaf unb bcm redeten bc6 ©inb, geboren ju bcn unbefanntcj

jicn; er(l meiter gegen SBeflen treffen wir auf fiebere Siaebridbj

ten , wo im Äbnle be6 ©utlebfcb bic ebineftfebe ©renje beginnt.

2)er glup befmbet ftcb bict febon jwifeben febr hoben mit ewii

gern ©ebnee bebedten ©ebirgen. 2Bic biefc oom re($ten Ufer

be§ Siuffcä ab
,
mit ben ©ebirgen am linfen Ufer bcS ©inb in

23erbinbung fieben, ifl üöUig unbefannt. £>cr ^unft, big

wobin ©erarb oorbrang, unterhalb ber ebinefifeben ©tabt

U})fang, ift bocbfl merfwürbig, weil biee S^orben bee ber

Sfcbongosglup in ben ©utlcbfeb fallt. 2^ic ©ebneegebirge

welche bag Äbolbeg Sfebongo bilben ftnb aupcrorbentlicb hoch

;

in bem SBinfel jwifeben bem redbten Ufer beg ©utlebfcb unb

bem linfen beg Sfebongo, map ©erarb eine ©ebneefpifee oon

22,000 ^up v^bbe. Ueber ben £luellen beg Sfebongo muffen

beibe, bag Sbal beffelben bilbenbe 3ngeficb einigen, unb eine

grope .^obc bilben, oon ber wabrfcbcinlicb bic grope Äettc beg

Äentaig unb ber 3ug auglaufen, ber füblicb Äafdbmir umfcbliept.

£)ag herrliche Sbal oon .^afebmir war in ben frübeflen 3eiten

ein ©ee wie Sibet, unb fo wie bort, bßt ftcb oueb hier bie ©rj

innerung an ben 3lbflup ber ©ewdffer erhalten *.).

®er ©ebirgg^ug am linfen Ufer beg ©utlebfdb beginnt

beim ©urebbrueb beg ©febanaoi ,
unb bilbet einen SSogen ges

gen 9?ovbwefl, bann gegen SBeften unb enblicb ganj gegen ©ü;

ben herum ,
bie ©ebiete beg ©utlebfd; unb S)umna oon einans

ber trennenb. ©r gehört ju ben mdebtigpen 3ugen beg .^ima;

oat; in ihm erbebt ficb, faft ber S3ereinigung beg Sf^ongo

mit bcm ©utlebfd; gegenüber, ber §)umnatri, 5U einer v^obe

oon 26,000 gup. 23on biefer v^obe, an weldber ber fSumna

cntfipringt, Iduft noch ein hoher 3ug, ficb oon ©übwefl gegen

©üben unb ©üboff berumbiegenb, ber ben S)umna oom ©angeg

trennt. 23on bem Sbale beg £)fcbanaoi bplicb , ffreiebt an ber

©renje oon Unbe ber hohe «^imaoat, big ber Äailag fidb ihm nas

bet, unb Unbe oon bem oplicben Sibet trennt, unb wabrfdbeinlicb

1) As. Res. Vol. VI. p. 164.
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bet ©aravu ben Äamm tiodj einmal burd^bricl)t. ©egen ©üs

ben laufen l)ier eine SJJenge 2lrme nom ^au^Jtjuge au6. SGBeis

ter gegen Offen mirb ba^ «^auptgebirge immer b^bct, big cg

über ben OucUen beg ©alagrami ober ©unbaf ben bbdbffen big

je^t befannten.^unft ber ©rbe, im - ® iri über 27,000

gup errcidjt *)• 23om S)ffen dnbcrt

bag ©ebirge feine Sfidjtung unb bebnt ficb julefjt burcb jebn

ßdngcngrabe gerabc gegen Offen aug. Tlnfdnglicb bebaltcn bic

2lugldufcr noch bicfelbe füblicbc9iicbtung; meiterbin aber nimmt

bag ©ebirge eine ganj nerdnberte ©cffalt an
; fdjon 9fapal, fcU

ner ganjcn SSilbung nach ein blo^gelcgter ©eegrunb
, iff burdf)

einen tauben ©ebirggjug, ber non Sforbmeff gegen ©üboff

ffreicbt, non bem nicbrigen Slö^lanbe getrennt, eben fo SSutan.

:©cn ©trieb S5utan big Sibet fennen mit burcb 5£urnet’g

9icife genauer. Sag ©ebirge, ficb burebfreujenbe 3«gc

bilbenb, iff bebeutenb niebriger alg in SGBeffen, unb felbff auf

ber v^obe ber tBafferfebeibung traf man in ber SJfittc beg ©ep;

temberg noch- feinen ©cbnec. ©o halb ber 9feifenbe gegen

Sforben beraf’ffieöf f^nr er non einer Äbalbilbung in bie ans

bete, über halb mehr halb minber auggebebnte Sldcben, nicht

feiten non nadten Selgmdnben umgeben
;

einige bitten in ihren

tiefffen ©infenfungen noch bebeutenbe ©een, anbere maten

noliig troden. Saf Sibet im ©anjen biefelbe Sefebaffenbeit

barbietet, hoben mir febon bemerft. SBeiter gegen Offen febeis

nen bie ©ebirge noch niebriger gu merben; nur ein 3ug/ neben

bem 2:urner binreific unb ber non ©üben gegen 5forben firicb,

mar mit ©ebnee bebedt *). 2Bir hoben ung bei biefem mitts

lern v^ocblonbe etmag lange nermeilt, boeb mag bie SBiebtigs

feit beffelben für bic dltefie ©efebiebte bieg entfcbulbigen.

Oeffliebe ^albinfel.

Sie öfflicbe »^albinfel befiebt aug lauter großen oben an,

ober febon norblidb über Äibet beginnenben Sbdlern ;
oben non

1) As, Res. Vol. XII. p, 266, etc.

2) Ambassade au Tibet. T. I, p. 304.
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tjofien ©cbtrgcn umcngt, gegen ©üben fic^ etweitemb, unb

enblic^ in grope gladjtdnber fid; augbreitenb. 35ic 9?orb ^ unb

S)flgren3en ftnb fdion bejlimmt
, ftc ftnb jugleic^ fo febtuer ju

ubcrftcigenbe SSolfergrenjen
,

baß bie SButb ber mongolifeben

Eroberer ficb hier bracb, unb »on ßbtna ber cingebrungene v^eerc

halb öcrnicbtct würben, ©egen SBejicn bilbet ber SSrabmputra

bie ©renje, boeb oben wo er oon Stibet au§ bie ©ebirge burd)=

bri(btf fann man bie ©tromtbdier, beren ©ewdffer in ofUi;

cber Siicbtung ibm jufliepen
,
aud) ju biefer .^albinfcl rechnen.

2!)iefe SBeftgrenje ifl eben fo SöolEergrenje unb gewährt gegen

gewaltfarac Eingriffe einen ffarfen ©ebub- ©elbjl bie erobej

rungSi unb blutbürjligen -peere ber S^acbfolger Stimur’ä/rfanben

an ben Ufern be§ SSrabmoutra, wenn jte ihn überfebritten, ihr ©rab.

:®er ^bara^ter biefer ^albtnfel beftebt in einer groparti;

gen ©informigfeit. 25ie gewoltigen ©tröme Äambabfcba, fSlc-

mm, Srababbb u. f. w. ridjten ihren ßauf fafl gerabe oon

9?orben gegen ©üben; jwifeben ihnen liegen ©ebirggjuge, bie,

wenn fte auch juweilen ihre 9iicbtung etwaS dnbern, 2lrme

ouSfenben ober ficb unterbrcdien , boeb im ©anjen benfelben

©trieb behaupten. £)aä ganje ßanb bepeht bähet faP aug. latu

ter einförmigen
,
in ©üben al6 Poche, niebrige ßdnber ficb

breitenben ©tromthdiern ,
mit '^ie unb ba , oorjüglicb in 9lori

ben fie trennenben ©ebirgen. 2luf ben fruchtbaren ©benen,

an ben Ufern ber herrlicbpen ©tröme, mußten halb SSölfer, fi(J)

fammeln, unb felbPPdnbige 9icicbe bilben; ohne 2£uffoberung

nad; 2lupen erobernbe 3uge ju unternehmen, ohne gurebt »on

2lupen angegriffen ju werben. Sn ben gröpern ©ebirgen,

welche jwifeben ben Sntere^en ber ShnIt>olfer hinlaufen, fonn^

ten leicht einjelne ©tdmme ficb tn greibeit erhalten, ein unab^

hdngigeS S5ergs unb Sdgerleben fortfe^en, ohne on ber forts

febreitenben Silbung ihrer 0la(bbarn Sheil ju nehmen. 2Bo§

hier auä bem ©harafter beä ßanbeä als wabrfcheinlicb für feine

SBewohner abgeleitet ip, jeigt bie ©ephtebte als wirflicb.

SBepiicbc «^albinfel.

25ie weplicbc ^albinfel bnt einen entgegengefebten ©ha:
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rrtfter. 2(llcrbmg§ bietet ba§ obere ©ebiet be§ Snbu§ einen

Siadjenraum bar, n>o grojle S3ol!cr fic^ bilben unb feflfe^en

fonnen, aber oon biet, weiter nach ©üben, wirb aUe§ anberä.

:0er gewaltige ©cbirggjug welcher ben ©utlebfcl; oom ?)umna

trennt, wirb fcbnell, ba er [ich gegen ©üben wenbet, niebrig,

tbeitt .fid; in mehrere S3ergjüge oon geringer v^ohe ,
welche gros

^ere unb fleinere, hoch flad)C 3!h‘'»'i't’Übungen einfchliepen. 2Sejt=

lieh unb norbwejtlich oon l)iftf wo je^t bie grofe furchtbare

SBüjtc fich auöbehnt, weld^e © l h i n g )t o n e auf feiner Steife

nach jtabul befchrieben h«tr reichte in ben Urjeiten ba§ SOtcer

fo weit hci^öuf, ba^ eS bie bluffe (Sutlebfch unb Snbu§ einjeln

aufnahm unb Äutfeh unb ©ujerat al§ Snfel erfchien, wie eg in

ber Stegenjeit nodh ie^t ift. 25ic hoh^^ liegenben flachen Shals

bilbungen jeigen fich gleichfi^Ü^ gum Sh^Ü S5oben früherer

Sanbfeen, au6 welchen hw unb ba einjelne, oben ^5latte SSerge

alg ehemalige Snfeln ober «^albinfeln
, oft oon grofler Tlugbeh^

nung, h<^roorragen. 0>er ©egenb tfl, nach

ber SSefdbreibung 0)elhi nach

S3ombat;
,
unb .^amilton’g Steife ju ben 0>iamantgruben

ju ^anna, nicht ju oerfennen. Q§ fonnte hiet «If» ni^t

fchwer fein, bie 3ufirömc bei §)umna mit benen beg ©utlebfch

burch handle ju oerbinben, wie wirflieh gefchehen iji *). 0)och

halb jteigen im 5ßinbl)hn bie S3erge wieber empor unb bilben

«ine raube verworrene ©cbirgggruppc. 0)er hbd)|te ^unft ber^

felben fcheint jwifchen ben £luellen beg ©aone unb Sterbubbha

gu liegen. 2luf einer fleinen ©ebirggfldche thronte hier vor;

malg, fo erjdhlt bie inbifchc Sftpthc, bie ©ottin beg Ster;

bubbha; ba fam ber ©aone unb warb um fte. 0»ie ©ottin

fehiefte ihm eine ttpfara (Stpmphe) entgegen, um Stadjricht von

ihm einsujiehen; biefe fal; ben fd;bnen ©ott unb verliebte fich

in ihn ; fte gefiel ihm gletchfalfg, unb mit ©chulb belaben famen

beibe in bie ©egenwart ber ©ottin. ©rjürnt fiürjte biefe ben

1) Transactions of the geological Society. Second Se-

ries. Vol. I. Part I. p. 124. — verglichen mit: Edinburgh philo-

sopliical Journal. Juue 1819. p. 49. etc.
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ungetreuen ®ott gegen 9?orbofl »on bem ©tpfel tjerab
,
wo er

' nod) jci^t feinen rauben ^fab jur ®anga fud[)t; aud) bie trciu
•

lofe 2)ienertn würbe berabgeffoften , wo fte al6 ein tleiner S3ad)

bic v^ol;c ücrldpt unb bem ©aone nnd)cilt; bemn fturgte bie

@6ttin fi4> felbfl in ber entgegengefe^ten Stic^tung l^crab, unb

fhomt mit i^)ren gewaltigen Sluten jum SBcflmeere. — SKe^s

rere l)obc SÜQc laufen oon l;icr gegen SBeften unb ©üben, fleis

nere unb größere SSbßli’ilbungen umfd;lie^enb. 3)er v^aupti

^ug, in weld(>em bie SBafferfd^eibung gegen ©üben binlduft,

^reicht nicht fern t*on ber 2Beflfüfte. 3)urch biefc SSilbung beS

rauhen ^ochlanbeS 25cdhan
,
wo man , um oon einer Shal=

flache jur anbern ju fommen, immer hohe unb gefährliche ^dffc

überfieigen mup, ifi ba§ 2anb jerjlüdelt unb oereinjelt *)•

2)ie SBePfüfle ift burch 23orf^rüngc beg ©ebirgeg, unb bie her;

abftürjenb.en SSergftrome jerriffen. 2luf ber oftlichen 3lbba;

chung ift gleichfallg bag !Keer ju nahe , olg baf v^au^)tjir6mc

ftch bilben unb ßdnberfidchen entftehen, auf welchen grope

Speiche einer- langen Sauer ftch erfreuen fonnten. Ser Eh^*-

rofter biefer gansen v^albinfel ifl bic gropte SKannithfaltigfeit

ohne Einheit.

- Sap biefe SSefchafenheit beg SSobeng auf bie 23erhdltniffc

feiner SSewohncr einen gropen Einflup hüben mupte, iflflar;

fte werben jerftütfclt wie ihr SSoben
,

in fleinere ©taaten ftch

fonbern; unb wenn auch ein 23olf einmal ft'th herrfchenb über

tag @anjc oerbreitet, wirb hoch ber 9}?angcl eineg gemeinfa;

men Sntereffeg bie ©paltung wieber herbeifuhren. 2Cuth hier

fpicgclt ftch bie ©efchichte ber S36lfer, wie wir fte nachher wer;

ben fennen lernen, in ben geogra^^hifchen fßerhdltniffen ihreg

ßanbeg ab.

Sag ©angeglanb.

Siefeg, jwifchen beiben ^albinfeln gelegene, unb gegen

9?orben burch ben ^auptjug beg ^imaoat begrcnjtc ßanb
, hi»t

einen ganj cigenthümlichen Eharafter. ä5on ber v^öhe jeneg

1) As. Res. Vol, VII. p. 57— 169.
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©cbIrgcS fluft c§ ficf) gegen ©üben immer mef)r unb me^r ab,

big eg gegen ben ©angeg unb ben SKeerbufen r»on ^Bengalen

eine auggebreitete
,

niebrige glucke bilbet. @ine SKenge üon

©tvomen rinnen üom'^imauat in 3!baiern l()erab, welche gegen

©ubojl unb ©üben ftch offnen ; fajl eben fo oiele Sbaler oom

IBinbbpa het offnen ftd) gegen i)Zorbo|l unb Dlorben, aber alle

einigen ftch in einem ^^au^^tt^)ale, unb alle ihre ©emaffer in

einem v^auptfhome, bem ©angeg
;

bie größtmögliche SKannich^

faltigfeit ifl h'^r jur Einheit oerbunben. S)ie höchften ©egen;

ben ber SSelt, unb bie niebrigffen flachen, brennenbeg, gemd;

ßigteg unb falteg Älima, bie ©rjeugniffe aller 3onen ber ©rbe,

alleg fließt an ben Ufern beg ©angeg jufammen. ©g fonnte

wohl nicht fehlen, baß ein 23olf, weli^eg bieg oon ber 9?atur

fo hoch begünftigte fJanb bewohnte, ftch frühjeitig ju einet be;

beutenben ©tufe ber S3ilbung unb SÄaeht emporfchwang.

©0 hai>en wir nun ein S3ilb oor 3lugen
,
nid^t allein beg

großen SBelttheilg überhaupt, fonbern beg füblichen Sheileg

bcjfelben, wo bie dltejfen 23ölfer unferec ©efd;ichte ftchtbar

werben, ©g wirb ftch in ber S'olge geigen, wie oiel bie ge;

nauere Äenntniß biefer 2dnber, unb beg, ft(^ im ©angen immer

gleichbleibcnben Sntereffeg bag aug ©runb unb SSoben ent;

f^ringt; fuvj beg gefammten ©chauplaheg, auf welchem jene

SSülfer ihre Urgefchidhte burchlebten , ihre früheffen SBanberun;

gen begannen, 0^ieberlaffungen grünbeten unb mit 3?achbarn

fdm^jften, auf bag 23er|Iehen ihrer alten, in bag Äleib ber ®ichs

tung gehüllten ©agen h^t- 2)ie i^ichtung fcheint ftch frl^öfi

oon bem gefchichtlichen Äern gu löfen, wenn man bie ©agc

auf bem ©tanbfjunfte fcßh<iU > nuf t>em fte ftch bilbete.

Um bag v^ochlanb
, auf welchem wir bie Slnchc oon Unb^

alg einen merfwürbigen 5!}Uttel^)unft hßi>m fennen gelernt,

breiten fich in einem großen Greife oonüZorboft, burch ©üben
big ^'iorbweff h^rum, immer niebriger werbenbe Sdnber, gleich

einem großen fKantel aitg, gufammenhangenb unb hoch ge;

trennt, unb eben fo ftnben wir bie SSewohner biefer ßdnber.
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9?a^ jener ^oclE)fIad)e l^in ftd) in wenige
,
ncrwanbte ©tdmmc

5ufammenjte^enb, nac^ bem Umfreife l)in fid) meljt auSbel)nenb,

fpattenb ,
trennenb, unb in nbweidjenben ©efldten unb 23olEäs

t^ümlic^feiten nuftretcnb.

©eben wir auf bie Scwobner ber befcbriebenen «fjodbldn;

ber, fo jerfaUcn fte in Sejug auf bie ©pradje in jwci gro^c

»^auf5tcla|fen; bie eine umfapt bie 236lfer weldje einfplbigc

©;pracf)en reben, bie anbete bic 236lt’cr welche mcbrfplbige ©pra;

d)en reben. :©ic erfien bcrrfd)cn im £)jlen be6 2Belttl)eitä ,
bie

le^tern in SSefjen , unb fo wie jebet ^dlfte ein v^aufjtfpracb^

flamm angebort, fo auch ein ^^au^jlmenfcbenflamm ;
bem S)flen

bet falmüdifcbc ©lamm mit groptcntbeilä einfblbigen ©^>raj

eben; bem SGBeflen ber faufafifcbe ©tamm mit mebrfplbigen

©^)tacben. 3m Slorbcn unb auf bem SOlittellanbe
, noch mehr

im ©üben unb oorjüglicb auf ben Snfeln welche ftcb in grofjen

Äreifen um baä §e)llanb fcblingen fid) ©pracben

unb ©tdmme fonberbar bureb einanber. £et;ben bnt übet

biefen ©cgenflanb, in SSejug auf bie ofllicbe ^^albinfel unb

mebrere Snfeln oiel Siebt oerbreitet *)•

Urpprünglicb war wobl alle <Spxad)t einfplbig, unb bie

jweifacbe 2lu6bilbung berfelbcn febeint »on ben beiben SSegen

abjubangen, wel^e möglich waren ju fd;reiben, b. i. anbern

feine SSegriffe unb ©ebanfen bureb 3cid;en mitjutbeilen. £)ieä

fann auf zweifache SBeife gefebeben; bureb S5egripjeid;en, ohne

ba§ SÄittel ber ©f^raebe ,
unb jweitenä bureb Sejeiebnung bet

©!pracbe, bureb S3ucbflaben, alfo bureb SOlittel bet ©pracbe.

3m erfien Si»Ue oerliert bie ©pracbe febr an SBertl;

,

ba bie

©orgfalt oon ihr abgejogen unb auf bie ©ebrift, al6 Bcicben

be§ SSegrip, gewenbet werben muß. :©iefeä Seichen mup,

ohne auf ba^, in ber Siebe ihm entfpredjenbe SBort bie minbep

Svüefficbt JU nehmen ,
anbcr§ beflimmt, unb nach gewipn Sie;

geln abgednbert werben, wenn eine 2lbdnberung, eine anbere

S5eflimmung bee» Segrip au^gebrüdt werben foU; bet Saut,

alg Seichen be6 Segrip in ber ©prad;e wirb babei nicht beaeb^

1) As. Res. Vol. X. p. 158 etc.
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tet, fonbern btc Tfbdnberung beö fficgrip, wetclje burd; 3£bdni

berung beä 3etd)cn§ mitgetbeilt wivb, buv^ anbcre 2Bortc öuSj

gebrurft
;

bic @prad;e bleibt baber einfplbig ,
unb nur ber üer;

fcbiebcnc Son, ber auf ein SBort gelegt wirb, seigt bie uerj

fdjiebenen SSebeutungen beffclben an; eine fcbarfe, bejtimmte

S5e5eidjnung ber SSegrife finbet nur in ber ©cbrift ptt. _ 3)as

ber arten cinfplbige ©;)rad;en fo leicbt in 35ialefte
,

ja felbjl in

anbere ©^jracben au§ ;
c$ liegt ja am Saut ober SSorte wenig,

fic mbgen t»on einanber abweicb^n wie fie wollen, in ber

©d)rift, al§ bem 3«icbcn beä ffiegrip, finb alle wieber einS.

@anj anberS geflalten fzcb biefe 2Jerbdltnip auf bem ^weiten

SBege beä ©cbreibeng. 9^id;t ber Begriff felbff ifl ber ©egens

ffanb beffelben, fonbern ba§ 3Bort. 2tlle 2tbdnberungen unb

ucrfcbiebenen Berdnberungen be§ Begriffe ,
welche auf bem

crjten SBege nicht am SBorte
,
fonbern an bem fd;riftli(hen 3ci'

d;en beS Begriffs auSgebrücft würben
, muffen bicr burcb Beri

dnberung beS SBortS felbff auSgebrudt werben; bie ©pracbc

wirb baburcb oon felbff mebrff)lbig, weil ber blope Umlaut,

wenn er oucb in ber Bejeicbnung beibebalten wirb, feineSwegS

auSlangt. £>ic ©pracbc nimmt nun einen ganj anbern 9iang

ein, unb wirb baS eigentliche 9Jiittel ber geiffigen Bilbung

überhaupt, bieS iff bei ber einfplbigen (Sprache aber oorjüglich

bic (Schrift , welcher fie felbff untergeorbnet bleibt. 2tehnlichs

feiten ober Bcrwanbtfchaften jwifchen ben beiben ©prachffdmj

men fonnen ffch nur in ber Bebeutung gleicher, ober dhnlicher

Saute ftnben; unb wenn aud; biefe »erfchwunben wdren, würbe

fein @runb barauS h^rgenommen werben fonnen, bic urj

fprünglid;c ©nheit beiber (Stdmme ju bezweifeln.

£)iefer 2lnficht jufolge wäre alfo bic ©ntwicfelung ber

(Sprache, ob als cinfplbig ober mehrfplbig, mit ber Sntffehung

ber (Sd^rift, ob alS BegriffSjeichen ober SBortjeichen
,

im

©runbe eins. 25ic einfplbigen Sprachen blieben einfplbig, weil

bie Bolfcr welche fie rebeten
, ffch ber BegriffSjeichen bebienj

ten; bic mehrfplbigcn Sprachen empfingen ihre 2tuSbilbung

burch bie Buchffabenfehrift. :©ie ©rünbe welche man biefer

2lnficht entgegenfehen fann, finb unS nicht unbefannt; hoch
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fonncn wir auf btcfcn ©egenjlanb fjiet nic^t weiter eingef)en.

2Bir fennen altere unb neuere noct; lebenbc 236lfer, welclje

mebrfplbige ©pradjen reben, unb boeb bie23ucbf!abenfcbrift nid^t

fennen. 2Bdre ju erweifen, bap biefe 236lfer urfprunglicb nicht

V)on mit SSud^ftaben febreibenben SBolfern abfiommten, ober ]oU

eben eine (rubere SSilbung ju »erbanfen batten, fo wäre ges

febiebttid; bargetban, woran ohnehin wobl niemanb 5weifelt:

ba^ eg möglich fei, bap ein 23olE feine ©jjracbe auch ohne SSueb^

flabenfd;rift mebrfplbig augbilben fonne
;

allein ber gefd^icbtlicbe

SSeweig mochte hier fchwer ju fuhren fein, unb nicht alleg wag

gefd^icbtlich möglich iff, ift auch wirflicb. Ein 23olfgpamm

ber einmal eine mehrfplbige ©pracbe rebet, wirb audb bann

nicht mehr jur Einfplbigfeit jurinffehren , wenn er bie Äunfl

beg ©ebreibeng oerliert. Eben fo wenig gel;t ein SJolf, beffen

©^)racbe einmal einfplbig auggebilbet ijl, fofort jur SJiebrfi;lbig:

feit über, wenn eg S5ucbffabenfcbrift annimmt. 25ag gropte

SSeif^iel bietet biet bie arabifebe (unb bie oerwanbte bebrdifebe)

©prache. Sb^^e ©rammatif weifet flar auf cinfplbige 2lugbils

bung hin; hoch werben fie, fo weit fte ung gefebiebtlid; befannt

ftnb, mit SSuebftaben gefebrieben, obwohl ohne S3ocale, unb

bie ©prachen haben baburch nur ein v^inneigen ju bem anbern

©tamme erhalten, bag (ich gewiffermapen alg ein frembeg

Element in ber ©rammatif unterfcheiben Idpt. Eben bieg Idpt

(ich auch oon ben SRaramag unb anbern v^inbuebinefen beweis

fen. 2)er 2aut Idpt juerft ft'cb nur gefallen bureb SSuebpaben

fep ju werben; bie einfplbigen ßaute bulben Sufammenfehung

unb fo ip ber erPe ©ebritt getban. SJZehrfplbige SBorte mifepen

ficb unter bie einfplbigen
,
unb erhalten burch bie ©i;rift bag

Bürgerrecht ; bei ber ©djrift burch S5egriffgäeid;en ftnb fte oer^

loren, unb bleiben ewig Jremblinge *)•

25ie Buebpabenfebrift ip feine auf einmal gemachte Erftns

bung. ©ie entwirfelte ficb aug wenigen rohen 2lnfdngen, unb

brauchte unfehlbar eine lange Seit, ehe fie ihre Bollenbung

1) SRan »ergleidb«: Uebet bie eSprah« unb SBeiSbdt Snbier;

oon gr. ©hlfgcl* 44 u. f. ».
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cr^)tclt. <S^radf)c unb ©citjrt’ft muptcn n>ed;fcBwcifc aufemani

ber rotrfcn, unb betbc Idingen üoit ben gortfd^ritten be§ ©cijteä

übert)au^t «b, btä er ben ^unft erretdjt I;atte, wo er mit bem

SKittet feiner S3ilbung, ber ©^jrac^e, in6 Ätare fnm. 35al)er

fallt bie ßrftnbung ber $ucf)fiabenfc^rift in ba§ 2)unfel ber 3ci=

ten jurücP; bie @efd[)ic^te fann allenfalls bcfHmmen, wann

unter biefem ober jenem 23olfe ber öffentliche ©ebraudh ber

©chrift begann, aber bie Seiten ber allmdligen ßntfiel;ung unb

2fuSbilbung berfelben, liegen auper il;rem SSereid;. £)ie "Kd)n^

lichfeit in ber ©efialtung ber SSuchfJaben, gehört ju ben ßrs

fcheinungen, welche nid()t unwid;tig für bie ©efchid^te, aber auch

nicht unerflarlich ftnb. Äel;ren wir gu ben ©prachen felbjl,

gurücf.

Sie Umwanblungen unb Sialefte ber einfplbigen ©^sra^

^en finb unS fehr unbefannt, unb il;re genauere Äenntnip ift

um fo fchwieriger, ba fic in ber ©chrift oerfd[)winben, unb im

SWunbe ber ©prechenben einem fortfliefenben ©trome gleichen.

Sie ©rammatif biefer 236lEer bejteht oorgüglich in ben Siegeln

berSeid)enfchreibefunft,unb wirb üon biefer nur auf bie©^rachc

gurücf getragen. Saher oertritt bie Jlerion ber SBurgel, fowohl

beim Secliniren als ßonjugiren, ein 23orfehen ober Siachfehen

anbrer SÖBorte, weld)e für fich eine eigene SSebeutung haben,

um baburd; baS 23erhdltni^ beS SSegriffeS, ben baS Seichen

fichtbar mad;t, auSgubrüden. Sap baburch allerbingS nun
eine ©rammati! ber ©prad;e fid) bilbet, geht auS ber Siatur ber

©ache hcroor, aber aud^, büß fte anfdnglid; l;üchfi unbefiimmt,

unb nur nach werben fann, aber ber eigentlichen

©rammatif in ber ©d;rift immer untergeorbnet bleibt, ©ang
anberS oerhdlt ftd) bieS alteS in ben mehrfplbigen ©prachen.

SBenn Umwanblungen unb Sialefte ftch auch im münblichen

©ebraud; ber ©Sprache entwidein
,

wie bieS notl;wenbig erfols

gen muf, fo werben fie bod) in ber ©chrift mit Su^jtaben

fcfigehalten ,
unb gewdhren baburch unfchdhbore Urfunben für

bie ©efchichte ber ©prachen, unb burch biefe für bie ©efd^id;te

ber 9)?enfd;en felbfl. ©o erfahren wir auf biefem 2Bege, bap

bie mehrfplbige Urfprachc auf ben füblichen unb wefitichen ^^och^

I. 3
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Idnbetn, fidf) frül^jcitig in ölet ^au:ptbialcftc tt)ciltc, wcld;cS

notbwenbig eine Steilung btcfeö UroolfS in oier ©tdmme, fo

roie t)ict tcrfcbicbcnc 2Bol)nfii|e bevfclbcn üorauSfe^t, beim nur

unter biefen Sebmgungen wirb ble Spaltung ber Spraclje l>e=

greifiidb. £>iefe üier 2)iolc6te finb;

l') 3cnb. 2)cr Si^ bei Stammci, welcher biefen 5>ia=

left rebctc, war bai wejilid)c >^o^(anb, üon bem er in bai

otte Sran t)crab{tieg, ftcb ali SSaftrer, 9Kcber unb Werfer au§s

bilbete, unb feine Spradje wieber in untergeorbnete 5)ialefte

jerlegte. 3)ocb lebte in allen baä 3enb ali heilige Spradbe in

leinen beÜtgen Schriften fort, wie noch unter ben ^ar;en,

ali iRadhfommen jener alten 236lfer. 2lli 23oltifpvache fcheint

fie oollig auigeftorben ju fein, wenn fie nicht unter einigen

Stummen ber Siapofchianl in ben ^ochthdlern bei ^inbuFufch

noch lebenbig ift *)•

2) 23ali ober ^ali; biefer 3)ialeft herrfchte am Snbui,

üon feinen £luellftr6men bü jur 2)?ünbung herab; 9Äultan

war eine ber dlteften ^auptfidbte ber Salifonige
; bie Sprache

verbreitete fich auf ber weftlichen ^albinfel bü ßcilon hin ,
unb

I auf bem »^ochlanbe berfelben in bem alten SOZagabha, baher

fie auch bie Sprache üon ÜÄagabha genannt wirb. Se^t lebt

fie noch in ben heiligen Suchern ber Subbhiften, unb hat fich

burch biefe audh über bie ganje öflliche »^albinfel verbreitet,

hat eine Suchjiabenfchrift bahin gebracht unb auf bie einfplbii

gen Sprachen jener SolEer bebeutenb eingewir^t.

3) ?)rafrit; biefer :©iatet’t fcheint fich jwifchen ben ?)ali

unb Sanifrit rebenben Solfern gebilbct ju haben; mehrere

Schriften ber 3>fchainai finb in biefem 25ialeft obgefafit. 2)ie

Srahmanen gebrauchen bie Senennung ^rafrit aber oft in

einem fehr auigebehnten Sinne, inbem fie alle von bem San^i

frit abweichenben 35ialefte, felbfi baö Sali barunter begreifen *).

1) ©efchtiht« engl, ©efanbtfchaft an ben ^of ju Äabul ron St
pljmgftone. S. 2. ©. 321 it. f. ». oerglid£)en mit: SSeitrdge jur 2f(tev:

tfjumSEunbe, üon 9?hobe. ^>cft 1. ©. 117. ti. f. w.

2) As. Res. Vol. VII. p. 199. etc.
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4) ©önSfrit; bte flitc ©^radjc in 2frifl\)crta imb jc^t bic

Ijctligc ©pradje ber S5rcil()mancn, in weldjcr tljre gefammtc ßis

tcratur »erfaßt t|l, unb bic ölä gelef)rte ©^rad)e nodf) fortiebt.

3ü)ie Unterfudjung, welcher üon biefen ^ialcften bet «tteflc

fei, fann ju feinem genügenben Slefultat fuhren, ba feiner all

UrfpradEje betradf)tet merben fann. ®al ©anifrit fd^eint aHers

bingl mehrere formen ju beft^en, welche in ben übrigen (bem

S3ali unb ^rafrit, bal 3enb ifl noch unbefannt,) jer;

jfreut JU finben ftnb, unb manche 0prachforfi^er glauben baher

in ihm bie Urfprad^e felbfl ju ftnben ;
allein el fann biel auch

anberl crfldrt werben. :®al ©anifrit ijf ber aulgebilbetjfc

3ü)ialeft oon allen — wal fein 9?ame fiijon anjeigt *), unb ba*

her ffnb in ihm olle formen entwicfelt, bie im @eijl unb SBefen

ber Urfprache überhaupt mogli^ waren, wal nur eine längere

unb hbhete 2lulbilbung
, nicht aber ein hüh^rel 2flter beweijf.

ßolebroofe fagt fehr ridjtig oom ©anifrit: „cl entfprang au*

genfcheinlich aul einer Urfprache, weldhe nach nnb nach *n oer*

fchiebenen Älimaten ftch onberte, in Snbien ©anifrit, in ^er*

ften ^ahlaoi unb an ben Ufern bei SWittclmeerl ©riechifch

würbe" ®). S)ie 23erwanbfdhaft ber oicr 35ialefte fclbf}, h«t

Serben aufer allen Bweifel gefeht *)•

©ehen wir auf bie geogra^hifchc Soge ber SEBohnfthe ber

S36lfer, welche biefe 35ialefte rebeten, fo bilben jtc eine Sveihe,

in wcldher gegen 0'?orbwe|f bal 3enb, gegen ©üboff bal

©anifrit bie ^nbpunftc bilben
;

S5ali unb ^vafvit liegen in

ber SRitte, unb wahrfcheinlid) werben bie 3)ialefte felbff, wenn

wir fte genauer fennen werben, eine cntf^jrechenbe 9ieil;c bar*

ffellen, wobei bie mittelfien ©lieber jeboch, wie bie geogra*

^)htf<^e Sage cl erwarten läft, bem ©anifrit näher all bem

1) Sanskrita ifl baö particip. pass, oon einem jufammengefeg;

ten Zeitwert, bet praep. sam unb^bem verb. kri; budjjtdblid)
; ge:

giert, unb in ffiejug auf bie ©prad)c: geglättet, auögebilbet.

2) As. Res. Vol. VII. p. 200.

3) As. Res. Vol. X. p. 283 . 284.

3 *
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3enb jlcfjen werben. S)ie genauere SufammenjieUung unb

SDrbnung ber @^)rac^en na(i^ bet geograjj^ifdjen Sage ber SBol£)ns

%e ber v^au^Jtüolfer auf ber ojfltc^jen ^albtnfei, liegt üor;

ie^t aufjer unferm

2Bir l^aben fcljon oben erwa()nt, bafi bie einf^lbigcn ©pra=

4)en oorjüglid) bem Djlen unb bem falmudifc^en ©lamme ei;

gen ftnb ;
bagegen bie mel;rfplbigen ©prad>en bem SBcfien unb

bem faufaftfrf)en SKenfdjenftamme ange^)ören. SBenn wir je^t

auf baö SSerl^dltnip biefer ©tdmme gegen einanber unb if>ren

Urf^)rung einige S3li(fe werfen, fo muffen wir oorauS crEldren,

bap wir barauf in SSejug auf unfere gegenwdrtige Unterfudjung

wenig 2Bcrt^ legen. 25er ©egcnjianb fd)eint uberl)aupt no^

nid)t reif genug, um eine ©ntf^eibung ju gefiatten. 2Bir leU

ten beöt)alb feine ©d)lüffe barauä lf)er, unb nel^men überl)aubt

nur 9?ü(fficl[)t auf biefe ©tamm ; unb 3?apenoerl)dltmffc ber

SKenfd^en, um ßinwürfen gu begegnen, weld)e auä benfel;

ben, wie man jegt gewohnt ift fie in v^i;pothefen aufjufiel;

len, gegen bk ©rgebniffc unferer gefdbichtlichcn Unterfu;

d)ung, hci^geleitet werben fonnten, unb gu geigen, ba^ fich

aud) wol;l eine ^^r;pothefe aufftellen, bur(^ ©tünbe unterftü;

hen laffe, bie mit ben gefd^ichtlichen Uebcrlieferungen nicht

allein nicht jireitet, fonbern fk auf alle SBeife unterftüht. 2Bir

gehen babei oon einem ©rfahrungäfa^ au§, ben bie SSeobad);

tung beä organifdhen ßebeng in ber gangen Oiatur unS auf;

bringt. ©6 oerfieht fich, baf hkr nur oon forperlichem 2eben

unb forperlichen ©efialtungen bie Siebe ifi, nicht aber bon bem

geiftigen Seben beä SiKenfehen unb ben ©tufen feiner geijiigen

Silbung.

©inige Siaturforfdher gehen bei bet ©efchichte be§ organi;

fdhen ßebenS überhaupt oon bem ©a|e au6: bie 9iatur Idft

bie organifchen Sieihen auf ber niebrigffen ©tufe beginnen, unb

nach unb nach fid) ba6 S3oUfommnere au§ bem Unoollfomm;

nern entwicfcln. 2fnbere behaupten ba§ ©egenthcil, bic 9?atur,

fagen fie, brad}tc urfprünglid) allcS ooltfommen hevt>or; unb

wo wir Unoollfommncg ftnben, ift e§ oon feinem urfprüngli;

djen 3uftanbe hiuabgefunfen. ©egen beibe ©d^e (iellt bic
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Grfalfjtung widfjtt'äc ßweifel auf, unb fei^t einen britten an bie

©teile. 35er ^InfangS^junft einer 9ieil;c organifdjer SQBefen liegt

nie in einer du^erften ©renje, fonbern in ber 9}?ittc jwifcl;cn

beiben. 35al)er tann jebcS organifcl)e ®efdf)lecl[jt, ^flanje ober

2l;ier, unter SSebingungen ftc^ l)cben ober berabfinfen, unb biefe

SSebingungen liegen immer in ben 93erbdltnijfcn be§ Drganiä;

mu§ ju ben ©imoirfungen oon 2lufcn; burcl; 9Zabrung, ^i^e,

Ädlte, 2!ro(fenbeit, geuebtigfeit unb Siebt. 35er 5J?enfcb macht

hier feine 2fu6nabme, unb er l;dngt in biefer >^in[id;t wie ^flan3c

unb Sbier oon ben ©inwirfungen feiner 2fupcnwclt ab.

2Bit feben ben Urflamm ber 9Äenfcben alfo in bie SDiittc

oon oier dußerjlen ©renjen, fowobl feine ©efialt, al§ feine

garbe betreffenb. ©r fonnte weber Äaufafter nodb Äalmütf

fein, Weber ganj weif noch ganj fdbwarj oon fonbern

er fianb im 50Zittel biefer oier 5Kerfmale unb war baber fdbig,

ftcb gu jeber ©renje bingubilben. SBir befdbrdnfcn un§ l;ict «uf

bie Sewobner 2lfien§, ba wir gefcbicbtlicb gegwungen ftnb, 2fften

als ben Urft^ beS SÄenfdbengefdblecbtS gu betrachten. 3)ie SBer^

gleicbung jener unterfebeibenben SÖierfmale in ©efialt unb Si^rbe

ber SOienfeben, mit ben geograpbifchen 25erbdltniffen ber SBobn^

fi^e ber 236lfer, an welchen wir fte wabrnehmen, führen gu

nicht unwidhtigen 9?efultaten. 35a nimmt ben ^fien ber Äal;

mü(f, ben S35ejlen ber Äaufafter ein
; ben ©üben ber ©df)warge,

ben jJlorben ber SBeife. 35abei offenbaren ftch auffallenbe Sßer^

fdbiebenbeiten. 9?ur ber .Kaufafter erhalt im SRorben bie unS

fo fdbon bünfenbe g^arbe auS weif unb rotb gemifebt unb bie

biefem ©tamme entf^reebenbe ©ejtalt; ber Kalmüdf bleibt

gelblich ; bagegen gebt nur ber Äalmütf im ©üben in bie ools

lig fchwargegarbc, fraufeS vf>aar unb ^ilegcrgefialt über, ber Äau=

fafter wirb nur tief fcbwdrglidb unb bebdlt fchlicbteS .^aar.

Biebt man gwei Sinien eine oon 0'iorben gegen ©üben, bie ans

bere oon Dfien gegen äSefien, fo baf beibe ftch in ihrer 5!)?itte

redbtwinflicht fchneiben, fo if flar: baf auf ber erfen bie

ben, auf ber lehtern bie ©efialten in einanber übergeben müf;

fen, unbunter bem 35urchfchnittSbunfte fclbfi müfte ber, ooti

allen oier ©rengen gleicbweit entfernte 2lnfangSpunft ftcb fin=
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finben, non bcm ou§ bic 9Renfd()en jenen ©renjen fid) 5iibil;

beten. SBelc^e Urfacben in bet 9latur btefe 2tbdnberungen

beä ficb nerbreitenben Urjjammeä eigentlich bewitften? ®iefe

Stoge mochte
,

bei oUem SBahtfcheinlichen n>a§ unfere ERa;

turfenntnip un§ bietet, hoch noch ju früh aufgeworfen fein.

SBar nun ein fo(d£)er Urjlamm bet EJÄenfchen in 2£fien not;

hanben, fo mufite feine Eigenthümlichfeit, b. i. eben bie ^dhig;

feit fich nach btefen ©renjen hin auöjubitben, ben örtlich;

ftimatifchen 23erhä(tniffen feine§ Sßohnftfecä entf^jrechen
,

unb

ba biefe im ©anjen fich fchwerlich feit wir bie ©efchichte bet

SKenfehen nerfolgen fönnen, fehr nerdnbert haben, fo muffen bie

9?achfommen jene6 erfien ©tammeä in benfelben ©egenben unb

mit berfelben Eigenthumlichfeit ju ftnben fein. 3)ie ©egenben

n>o bie Urfti^e biefeS ©tammeS gefucht werben fönnten, lagen,

nach ben hier in SSetradjt fommenben geographifch^n unb fli;

matifchen33erhdltniffen, jiemltch in berSJHtte beä ErbtheiB, unb

wenn wir bie Cinie non 9?orben gegen ©üben, auf welcher bie

©tenjen bet Sarben fich auSbilben
,

bi§ in bie fübofilichen Sn;

fein nerldngern, wie eben biefe färben e§ nothwenbig machen,

unb burch ihre 9)?itte bie oben erwähnte jweite £inie jiehen,

auf ber bie ©ejtalten fich entwirfeln, fo burdhfehneiben ftch.beibe

in bet merfwürbigen Shalfldche non Unbe. ©oUte biefe gldche,

welche geographtfeh «ob geologifch Ju ben fte umgebenben 2dn;

hern in fo hö<hft merfwürbigen SSerhdltniffen fteht, ju ber

©v^^ichte ber SO?enfchen unb ber nerfchiebenen ©tdmme, weldje

jene,.2dnber bewohnen, nicht in ähnlichen S3erhdltniffen fiehen?

35er :1Renfchenfchlag in Unbe unb ben umher liegenben ©egenben

2:ibetJ ift bunfelfatbig, fajt f^wdrjlich, mit fchwatjem, fchlich;

tem v^aar. Er unterfcheibet fich non ben falmücfifchen, mongo;

lifch;tatarifchen ©eftalten fo fehr, bap SKoorcraft bie bahin fchla;

genben ©efichter auf ben erjfen S5li^ unterfcheiben fonnte
' ) 5 «

unterfcheibet ft^ eben fo burch Sarbe unb ©ejialt non bem

Äaufaftet. 2Bit ftnb ferner burch Beobachtungen bered()tigt

anjunehmen: bop ber Sibetaner gegen EWorben, S)ften, unb

1) As. Res. Vol. XII. p. 441 unb an mebceren Orten.
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@üboj! flUmdlig in ben falmudifc{)en ©tamm übcrge^)t; »orjügj

lic^ ijt bic6 auf bcr ojilidjen ^albinfel Snbienä bemcrfltd^, wo bic

üjllicbfien 23blfet fajl ganj ben E^incfen glctdbcn, gegen SBcfien

fic^ immer mehr oon biefer SSilbung entfernen ,
biö fie in ben

9}Zaramaä (SSirmanen) ftd^ felbfi bem Äaufafier etwa§ nd;

bern ‘ ). 23on 9?orben gegen ©üben fdjeinen bie ©tufen oon

2!ibet ficb burd) SSutan eben fo »erfolgen ju laffen *). ©egen

SBejlcn fd;eint ber Uebergnng beä SibetanerS jum Äaufafter

noch bcutlicber ju fein, wenn wir bie ©iapofd)ian6 unb anbere

©tdmme l;ier in SSetrad^t jieben *). Sm gropen 9KitteUanbe

haben bie wanbernben ^orben ju oft ihre SBo^npld^e »erdnbert,

tbeilö burd) SBiüfür, tbeilg bureb Äriegeöbrang
,

al§ bap bic

S3crgleicbung ber ©cfiatt mit ben flimatifeben 23crbdltni|fcn beö

BobenS noch ridbtige Siefuttate geben fonnte; ber falmüdifcbe

©tamm berrfebt btet faft allein unb bat ficb audb weit gegen

SBeflen »erbreitet. 35ocb febeint el wefflicbe ©tdmme gu geben,

weltbc jiemlicb in ber fKittc jwifeben beiben, bem Äaufafier

unb Äolmüden fleben ; 5. S5. bie Surfmanen unb Einwohner

»on Ebiwa, welche wir bureb SJZurawiew haben naher fennen gc^

lernt. 2)cr Äorperbau gleicht bem Äaufafier, bodb geigt —
wenn ben 2lbbilbungen ju trauen iff — ba§ febone, o»ale ©e^

ficht ben ©ebnitt beä ebinefifeben 3luge§ ^).

©0 febr biefe Tlnficbt ber Ißerwanbfcbaft ber »erfdbiebenen

50?enfcbenfldmmc au^ bureb bie ©pracb»erwanbfd)aften, weld)c

wir oben barjfellten, unterffubt wirb, fo mup boeb nodb »ielc»

hier genauer beobachtet, bie eingelnen S3erbdltniffe noch lebr

unterfuebt, unb mit ben gefcbicbtlicben 2lnbeutungen »erg icben

werben, ehe bie .^ppotbefe einen ©rab »on SBabrftbein1d;feit

erholt, welker berechtigte Folgerungen barauS für bie ©efebiebte

1) ©pmeg @cfanbf(baftgmfe nad) Xoa. ©. 3iO unb bü libhiU

bungen.

2) 3!ucner, Ambassade au Tibet. T. I. p. 51.

3) 6lpbingjlone’8 ©efembf^aftöreife naCb Äabul, 33. 1. <S. 385.

33. 2. ©. 141. 322. u. f. w.

4) SSRuramicm’ö 3icife nadj Stjiwa (aud) bie 2Cb0i[bungen.)
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fel6jl abjuleiten. v^tet ^abcn wir ftc btoä angefu^)tt, wie fd)on

oben bemerft würbe, un6 gegen Einwürfe ju fd)u|en, bie avtB

dlf)ntid)en «^p|>otl^efen gejogen werben fonnen. 93crlaffcn wir

biefen SSoben bcr^9;pot^efen,unb treten auf ben ftdjerern ©runb

ber @efd)ic^te jurüif

!

35ie religibfe S3ilbung ber ölten SSolfer, öorjuglid) bc§

füblidi)en 2(ficn§, fobert l)ier unfere befonbere 2tufmerffamfeit.

SBir muffen fie genouer betrod^ten, um bobur(^ ben SBeg 5U

bem eigentlidjen ©egenftanbe unferer Unterfudjung ju bat)s

nen. E6 ijl wol^l l)adMt merfwürbig
,

bap wir l^ier obermatä

auf jenes 9KittetpunftSfanb, Unbe, unb bie bamit »erbunbenen

«^odjldnber l;ingewiefen werben! S5etrad)ten wir jene alten

Solfer überl)aupt, fo gingen fie urfprungtid; alle üon ftnns

lid)er 9'laturoereljrung ouS. SBir werben bieS in ber Sotge »on

ben ^inbuS unb bubbl)iftifd?en SSolfern eben fo bartl;un, wie

wir eS oon bem ölten Benbooll fd?on bargetl)an ^oben. 2(i!S

tiefem 9?aturbien|t trat eine bof)cre religiofe SSilbung Ijeroor,

bie oonoier oeifd()iebenen SDffenborungSfagen geleitet, in oier

oerfd)iebenen 0?id)tungen ficf) auSbilbete, bie jwar olle einen

gemeinfcf)oftlicf)enllrfprung oerratben,bod) ju oier befonbern, fel)r

obweid)enben religiofen SBeltonfidjten füljrtcn. 25ieS gef^al)

:

1) £)urd) bie S5ubbl)alel)re. 25er SSubbl)iSmuS tjt unjireitig

'

bie3teligionSform,weld)e omfrüf)eftcneine befiimmte 2luSbilbung

crl)ielt, unb fid) bol)er am weitefien oon allen Steligionen 2lftenS

oerbreitete. 35er Urfi^ beffelben ift baS l)ol)e SSibet, oon |)ier

wanberte er ben SnbuS l^crab
,

bann an ber SBejlfüjle gegen

©üben, burd^ baS ganje SSerglanb 35efl)an unb weiter bis Eei?

Ion. 2luf ber wejtlidjen v^albinfel erreid)ten feine SScfenner

einen l;of>en ©rab oon SSilbung, wie il)re je^t in Krümmern

liegenben 35enfmdler beweifen. S3on Äibet ouS brang bie ßefjrc

aud) über bie ganje oftlidje vg>albinfel, ferner über ben ganjen

£iflen, E^ina unb bie ja^jonifdjen Snfeln, fo wie über baS

SJiittellanb unb über ben weiten S^orben, wo fte nod) mit bem

rol)en Slaturbienjt ringt
,

ober mit i^m oermifdjt fdjeint, 3n
mond)en ©egenben ijt fte burd^ ben S^lam oerbrdngt worben,

— weil baS SCBefen unb bie 2el)ren beffelben fe^r mit bem 23ubs
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bf)i§müS übcretnfKmmen— boc^ ift btc ber TCnl^angcr bcrs

felben noc^ großer al5 bte irgcnb einer anbern 9ietigiorr *).

:X)te l;eiltgen ©dfjriffen ber S3ubblf)t|!en in Snbien finb im SSali^

2)ialcft gefd;riebcn ; in SDjien unb 9?orben fdfjeinen fic jum

S^cil in bie 2onbe§fprac^en iiberfc^t ju fein, ober man fjdlt fidf)

an nnbere, in benfelben abgefapte ©djriften; eö mangeln uni

hier nod^ bejlimmte 9?ad)rid)ten.

2) 25ie S5rabma s ober 2Sebalef)re ; ober bal burd() bie

SBebal imb^uranal gegiönbe^c ©pjtem. ^1 ijb unflreitig neben

unb mit bem SSubbl;ilmul entftanben, bodj nic^t oon i^m aul^

gegangen, ©ein Uvft^ ifl Unbe unb bal obere ©angellanb;

weiter gegen SBeflen unb ©üben fdjmolj bie Sra]f)malebre mit

ber S5ubbbalef)re fo jufa.nmen, bap eine ol^ne bie anberc nic^t

ju erftdven ift. ®ie S5ubb^iflcn nahmen manche Einrichtungen

unb ©ebrdudbe ber SSrahmanen an
; biefe aber, ob jwar bie fies

genbe, hoch ungebilbetere Partei, manche wefentlidhe Jehre bei

SSubbhilmul. 3!)ie heiligen Suchet ber Srahmanen finb fdmmts

lieh im ©anifrit gefchrieben..

3) 2)ie SDffcrbaiung bei Efhuntmcfcha. ^iel ©pftern ifi

fowohl mit ber 2ehre ber SBebal all ber ^uranrl wie mit bem

Si’bbhilmul nahe oerwanbt, unb ob el wohl eine wefentlich

oerfchieberc SBeltanfidht begiunbet, hoch in ber Solfireligion

bet ^inbul vielfach ih»^ett jufammen gefdhmoljen. £>er

©aftra, welker biefe ßehrc enthalt, ift im ©anürit gefchrieben,

unb biei2tnhdnger beffelben bilben auf ber weltlichen ^albin^

fei eine eigene, von ben übrigen v^inbul fich wefentlich untere

fcheibenbe ©ecie, inbem fie bie SBebal unb ^uranal verwerfen,

unb ftdh allein an ben ©ajtra bei Srahma halten, ben uni

^olweE befannt gemadht höt.

4) 2>ie SDrmujblehre, wie fte von ^om unb 3vroa|ter

aulgebilbet würbe. Ser Urfti^ ihrer Sefenner war bal weftlidhc

^ochlanb, von ba fic in bal alte Sran herabwanberten.

1) stimmt man, wie gewöhnlich gcfdhicht, bie SOtajfe bec SJtenfdhen

jit taufenb SJtillionen an, fo falten baoon allein üiechunbert SOtiltionen

auf bie SSetchcec be§ SSubbha , unb SteligionSformen , welth« burd) 6in»

joictung beä SSubbhiämuä entflanben finb.
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SBtr fjaben bic Drmu5blcl()rc, in ffiejiebung auf bte dltefic

©efcbicbte tbrer S3efenncr, be§ Scnböolfö, fdjon in einem eignen

SBerfe barjufieUcn öerfud)t. 0ie eignete fid) burd) baS 2tbges

f^Ioffenc ber £luelten, öuö benen biet gefebbpft werben fonnte,

am meifien ju einer befonbern SDarfieUung
,

obgleich bie innere

23erwanbfchaft, fcwcbl mit ber ße^re be§ SSrabma als bei

ßfbummcfcha, wie biefe [ich üor5Ügtich in ber S3olElreligion oer;

fchmcljen, eine ^inweifung auf biefelben nothmenbig machte.

^ev 23orwurf gegenwärtiger 2lrbeit i|l eine 3)arftellung

bev in ben SBebal unb ^uranal enthaltenen Oieligionllehre, mit

beftdnbiger SJüdficht auf bie dltefie @efd;ichte ihrer SSefenner,

ber K^inbul. @1 iji unmöglich uon ber religiofen Bilbung einel

23olfel, bol öon einem rohen 2tnfanglpunfte an, fich in einer

Sceihe oonSahrhunberten, jo üon Sahrtaufenben, ju einer hohen

Stufe ber Bilbung em^or fchwang, einen irgenb richtigen Bes

griff ju geben
,
wenn man ben ©ang biefer Bilbung nidht ges

fd;id;tlid; aufjufaffen fucht, unb bie Begriffe bei rohem 2llteri

thumi oon benen ber reiferen Bilbung unterfcheibet. £)enn bap

bic fpdtern, iphilofoph^f^en ßehrer biefel Bolfl, inbem fie bol gonje

firchli<^e @b|lem bei 2llterthuml unb feine SK^then beibehielten,

in bie alten rohen Borfiellungen einen hohem, f^mbolifchen ober

oUegorifchen ©inn legten, ober ju legen fudhten, wirb man fehr

natürlich finben ; aber auch «l^ eine nothwenbige Solge biefel

.^ineintragenl, bap biefe ßehren, üon ihren eigenthümlichen ‘äru

fichten oulgehenb, oon einanber abweichen, ja fidh nicht feiten

gerobeju wiberfpredhen, unb baburd) ju mand)en unrichtigen

BorfteEungen Beranlaffung geben. Stur eine fo oiel möglich

gcfchichtliche 25arftcUung fann uni ju einer flaren 2lnfid;t oers

helfen ,
unb baju mangeln uni bie nothigen .^ülflmittel nicht

ganj mehr.

Sa bic Brahmalehre unb bie dltefie ©efdhichte ber ^ins

bul unmöglich bargejiellt werben fonnen, ohne auf bic ßchrc

unb ©efchidhte ber Bubbhifien, unb auf bie ßehre bei ©fhnmj

mcfcha genaue Siüdficht ju nehmen, fo werben wir biefe ®cj

genftdnbe jugleid) fo bchonbeln, wie ber ^auptjwed unferer

‘Arbeit cl nothig macht.
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nbe Unterfucbungcn.

©cflet 2fbf^niff.

Ärltifcbe Ucbcrficbt bet Quellen. »

^cm Swcife btefcr 2(rbctt gcmdf ,
betrauten rotr nur

SBcrfe bet v^inbu6 felbft ,
ober 2£u§jugc au6 benfelben

,
alä

SlucUen. 9?etfebcfcbreibungen unb anbre, non dUern unb neuern

©cbriftjlellern frember 236lfer 9?ocbridf)ten roetj

ben nur mit großer S3orfi(bt, unb ba benu^t, mo fte bureb dm
beimifdje Seri^te, ober ^enfmdler unb Snfi^riften unterftü^t

werben. Seiber fennen wir oon ber überreichen Siterotur bet

.^inbuS nur SBenigeä, groptentbeitS nur S5rudE)|iütfc groferer

2Berfe, unb biefe gro^itentbeilS nur in Ueberfe^ungen, ja oft nur

in Ueberfe^ungen oon Ueberfe^ungen ; bennoef) werben fich im

©an^en Sbatfadjen batau§ h^rleiten, unb burch SSergleichung

mit alten 2)enFmdlem, wirb ftdh ein ©emdlbe bei 23olfl unb

'feiner religiofen SSilbung aufliellen laffen, wie biel aul fremben

£lueUen nicht möglich fein würbe.

©ine oorlduftge Unterfud)ung über bie 3eit, in welcher

bie S5ud)fiöi)enfchrift unter ben «f>inbul befonnt, unb fchriftlichc

Uebctlieferungen mogli(^ würben
, müffen wir hier oul 9)?an;

gel on 9?achrichten übergehen. 3)ie .^inbul feigen überall, felbfl

in ihren dltcfien SRpthen, bie ©chretbefunjl eben fo wie bie
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©prad)c felbjl woraus
;

glcid^wo^)! ge{)t auS manchen Umjldnj

ben l^erwot, baß bie ditcßen ©tücfe bcr SBebaS anfangs münbi

ltd) überliefert, unb erfi fpdter aufgefc^rteben mürben; mir

muffen, menn bie Siebe won bem 2Clter unb ber ©ammlung ber

®eböS fein mirb, notl;menbig auf biefen ©egenfianb jurücf

fommen. SQBenn bie ffiudjjfnbenf^rift ftd^ audf) nad) unb naeiß

unter ben, mef)rf9lbige (S^iradjen rebenben 236lfern auSbilbete,

fo mad)te bod; t)6c^jt mabrfd^einlid^ ein SSolf wor ben anbern

größere Sortf^ritte, unb erlf)ob biefe Äunjl ju ber SSollEommen;

beit, baß eine wollftdnbige f(briftlid)e50iittl)eilung möglich mürbe.

2(ber auch biefe moeßte fcßmerlicß ben ^^inbuS geßbren; fie

feßeint wielmeßr — inffiejug auf ben Orient— bem benad;barten,

bubbßißifcben Siiefenwolfe ju^uEommen, meil fieß gefdßicßtlid)

bartßun laßt, baß baffelbe in ber SSilbung überhaupt ben ^ins

buS meit üorgeeilt mar.

Ser größte Sßeil ber ©eßriften, melcße ßier in SSetradßt

Ewmmen, finb im ©anSfrit gefeßrieben unb baS 33olE glaubt:

baß SSraßma biefelben ißren 23erfaffern eingegeben ßabe. Ser

crße SSlicE ben mir aber auf ben Snßalt biefer ßeiligen ©cßrifj

ten merfen, überzeugt unS; baß babei ein ganj anberer S5es

griff won (Eingebung ©otteS, unb ben Ärdften beS menfdßlicßen

©eißeS jum ©runbe liegen müffe, alS ben mir bamit »erbinben,

ba ber ^inbu außer feinen ©laubenSlelßren aueß 5KatßematiE,

©rammatiE, SJiufiE u. f. m. ju ben ^Offenbarungen ©otteS redßs

net. ©ine ©rEldrung biefer fßorßellungen
,

mirb fieß in ber

golge ber Unterfueßung won felbß ergeben. Ueberßaupt iß bie

ÜJeßre, baß Sraßma alle SBebaS geoffenbart ßabe, nießt feßr alt,

fonbern geßort ber 3eit an, in melcßer SSraßma olS Urmefen

erEannt, unb iebem ber brei großen ©otter ein befonberer 2Bir?

EungSEreiS jugefeßrieben mürbe. SBir merben in ber Solge fe=

ßen, baß man früßer jebem ber brei großen ©otter einen SBe^

ba beilegte.

Sn SSejug auf Sleligion überßaupt erEennen bie v^inbuS

eine jmiefadße Quelle; bie ßeiligen ©d;riften unb bie münbi

lidßen Ueberlieferungen, ©emoßnßeiten unb ©ebrdudße ber grauen

SSorjeit. 2luS ber crßern merben meßr 2)ßeologie, ©ittenleßre
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unb retigiofc 2BeItanfici()t übcrl)au^)t, öu§ ber ^roelten ntcl()r ba6

flu^erc Äivd()cnt^)um, ^pfer unb 5 alf)lIofe ©cbrdud^e gcfcl;6^5ft.

Öbn)i?l)I nUeä Ucberlteferie Idngfl in ©d()rtften über^egangen,

unb 5um S^eil un6 jugdnglid; i|l, fo tucrben n)ir boc^ unfcrem

3wc(f< gcmdfj unS üov^uglidf) an erflcre SlueUen lf)alten
, unb

auf bie jmctten nur in fo weit 9vücffid;t nel^men, al^ notl)ig

fein wirb, ba§ :|)raftifd);religi6fe ßeben be§ S3olfS barjufteUen.

Uui oorldufig eine Ueberfidjt ber fjeiligen <2d;riften
,
unb

3war au§ bem ®efid)t6^3unfte eines |)inbu ju geben , mag eine

burd) 3B. SoneS befannt gemadjte 3fufjdl()lung berfelben
,
oon

©ooerbban Äaul ,
einem gelehrten ^inbu

, hier ^Iß^ finben ‘ ).

©S fommt babei auf bie Ueberftebt unb ©intbeilung biefer ©ebrifs

ten, worin bie v^inbuS jiemlicb einig finb; nicht aber auf bie

Urtbeile an
, welche ber ^erfaffer bie unb ba über ihre @6ttlid;i

feit binjufügt. ©r ftebt hier in bem @eficbtS^>unft einer be^

jtimmten ©ecte; nimmt an unb oerwirft, wie fein ©laube eS

fobert, unb obue barauf Oiürfficbt gu nehmen, bap anbere ©ecten

baS ©egentbeil bebau^)ten. 25ie heiligen ©ebriften werben in

fed;S ©lajfen getbeilt; wobureb aber ni^t fowobl ein©rab ihrer

.^eiligfeit, alS eine SSerfebiebenbeit ibreS Snbaltl begeid)net wirb.

SolgenbeS ijl — ,nacb einigen 2lbfürgungen — ©ooerbbanS

^luffafe:

1) ©S ftnb adbtgebn 2Bibv)aS
,
ober Sbeile ber wahren

©rfcnntnip *); auch einige 3weige ber ©rfenntnip, welche

fdlfcblidb fo genannt wirb. 23on beiben fotl hier furge 0?acbricbt

gegeben werben.

3uerji fommen bie oier unjferblicben
, augenfcbeinlicb oon

* ©Ott cingegebenen SBebaS
,

weld;e in einem gufammengegogei

i ncnSQ3orte: Stibfcbhaabfdbufßoiat’baroa, ober in getrennten

! SBorten: jRitf^, ^abf^uS, ©aman unb 2lt’l;aroan genannt

1) As, Res. Vol. I. p, 340, etc,

1 2) SÖte biefc adf)fgcbß Sbetfe gejabtt »erben, ip.unö bunfet, ba fie

ou§ ber fotgenben 2tufgabluiig beg S3crfa{ferg auf feine SBcife bfraug;

I gubringen finb; »enn man nicht bie SßSebaö als eins, unb bie fSolfS=

I febriften gleichfalls alS eins nehmen will.
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werben. ®er 9?ltfc^ be|lc{)t <iu§ fünf, bcr S)«bfcf)U§ öu§ fed)§

unb öcf)tjig , bet ©oman aug taufenb, unb ber 2Ctf)art»cm ou§

neun 2(bfi^nitten
, welche jufammen taufci^b einf)unbert ©Oi

tfcha6 ober Sheilc enthalten, mit mancherlei Untcvabtheilungen.

3)ieSßebaS finb inSBahrhcit unenblich *)f würben aber burch

SBpafa auf biefe 3öh^ SDrbnung jurücfgebracht. 35cr v^aupts

theil berfelben ift ber, welcher bie ?)flichten erfldrt unb orbnet;

im oierten ifl ein ©pfiem ber göttlichen S3erorbnungcn (Ordi-

nances) enthalten.

£)ic gweite ßlaffc bilben bie oier UpawebaS
, b. i. ©chrifs

tcn
,
welche auä ben 2Beba§ gcgogen finb. ©ie führen bie

tel : 1) 2lbfchu§ ober 2lbfchurweba ; berfelbc ijt ben 5D?enfdhen

oon Srahrna, Snbra, £>hönwantari unb fünf onbern ©otthci^

ten offenbart *
), unb enthalt bie gcfammte 2lrgeneilehre. 2)®anbs

haroo; bieS 2Berf ijl oon SSharata oerfafit unb begreift alle§ wa§

jur S£on!un|t gehört. 3) 25honu6. SBigwamira iji 23etfaffer

beffelben. (56 enthalt alle6 wa6 fich auf SBaffenfunjl bev Äries

get bejieht. 4) ©t’hapatf^a ;
bie6 SBerf oon 2Bi6waBarman

oerfopt, enthalt 2lbhonblungen über oierunbfechgig mechanifchc

Äünfie.

35ie britte Glajfe befteht au6 fech6 2fnga6
,

gleichfalls auS

benSBebaS gejogen ihre Sitel finb: 1) ©iffa, übet bie

1) (Sie foUen nämlich alles umfaffen, maS SJtcnfdhen miffen unb

wiffen fbnnen ; auch [ch^nt SSchauptung fith auf eine JluSmahl ber

aufgenommenen ©tucte ju bejiehen.

2) 2)ie genannten ©ottheiten, au^ec Srahma, mecben nur als

telSperfonen betra(htet, ba alle 2Bi)fenfChaft ihren ©runb in ffirahma

hat. 25ieS gilt auch »on übrigen SJerfaffern, welche hier bei einjel=

nen ©Triften angeführt werben, ©inige Stamen finb blo^ mpthifch, i. S.

®hanwantari ijl ber perfonificirte ffiegriff ber 4>eiitun(l f*

3) fülan würbe inen, wenn man auS folchen 2tuSbrücten fd)lie^en

wollte: in ben SQBebaS wären 2tbhanblungen über bie SBiffenfehaften unb

ätünfle JU finben, welche in ben UpawebaS unb 2lngaS, als „aus ben

SöebaS gejogen" abgehanbclt werben. 2)er 4>i»bu ertennt in ben SBe:

baS ben D.uell alles SBiffenS, unb fudht burch einjelne 2luSfprüd)c unb
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?(ugfprac^c bcr Socalc wn ?)önmi, übet ^«nin^n, einem in^

fpirirten v^etligen. 2) Äalpa; bie 2ef)re non religiofen ^anb^

Jungen unb ßeremonien. 3) SSpafarana, ©rammatif; and)

?>antm;a genannt; befielt auä üdjt (Sapiteln, unb ijlt non brei

Siifc^iä üerfapt. (5l giebt üiele ©rammatifen , meiere aber nidjt

ju ben 2Jnga§ gerechnet werben *)• 4) Slfchabag; bie ^rofoi

bie, welche ein SKuni mitiRamen^ingoIa »erfaßt hat. 5) ^fch^o;

tiä (Spotifh), 3tbhanblungen bie 2Jjtronomie betreffenb. 6) ?flu

rufti
,
über bie SSebeutung fi^werer Sßovter unb SlebenSarten in

ben SBebaS.

3)ie üiertc ßlaffc wirb burch bie U;)anga§ gebilbet. £)iefc

ftnb: 1) ^urana. ©ö giebt achtgehn (aB göttlich angenommene)

?)urana6; einer baoon ifl oon SSrahma felbjt, bie anbern ftnb

oon SBpafa oerfapt. 2) SZpapa; SSücher über 23er{ianb
,
©in^

ficht unb Urtheil. 25aä oornehmfie berfelben ifl oon ©autama

in fünf ©a^iteln üerfapt; baä gweitc oon Äanaba in gehn ©apis

teln; beibe erflaren ben ©inn heiü'ger Sertc, ben Unterfchieb

gwifchen Siecht unb Unrecht, gerecht unb ungerecht unb bie

©runblage ber ©rfenntnif ^). 3) SOZimanpfa (SOiimanfa). 3)aS

.!g)inbeutun9cn in bcnfelben, alle SBi|fen[cl)aften unb fünfte barauä

juleiten.

1) Golebroofe giebt As. Res. Vol. VII, p. 202 etc. eine Ueberfid^t

ber grammatifd)en ©ihriften ber .^inbug. ^anini, bcr in einer fetjr fernen

3eit lebte, wirb alä ber SJatcr ber ©ondtritgrammatit betrachtet, obtoohl

er ftd) fd)on auf SSorgänger beruft, ©ein 5S3erE fr|t ein tiefeS ©tubium

bcr ©prad)e öoraud , unb enthält nidht weniger als 39S5 Siegeln. Äa=

tpapana, ein anberer ^eiliger fchrieb unter bem Sitel: aßartifoS einen

fchr iveitldufigen Gommentar baruber, unb Shattri=hati (im le|ten

Sahi'hunbcrt oor Ghrifhil) fchrieb über beibe einen Gommentar in SScr=

fen, bcr in gropem Jfnfchn fteht. ^otanbfdhali, ein fabelhafter ©chrifts

fleller, hat unter bem‘ Sitel: SJlahabhofpa einen fehr gropen Gommentar

»erfapt, welcher abermals burdh Diele anbere neuere Gommentare ertlärt

ifl; ber bcrfihmtefle baruntcr ifl Don Äaipala, einem ©clehrten auö

Äafchmir.

2) Gg füllt fehr auf, ^ier bie Stpapa, bie ^^hdofophi® ffiubbho

(©autama) entholtenb, unter ben göttlichen ©dhriften ju finben, ba fie

hoch mit ber Cehre bcr SBebag im SBiberfprudh flehen, bo fie ben ©u:
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2Bcr! 6cflc]f)t au6 jwct Slt)ei(cn, bic jebcr rotcbcc in jwci ‘Kbt\)cU

Jungen jerfaücn, unb kf)rt, rvd^e ^anbJungen rein ober un^

rein fmb ,
unb burd) welclje SOZittel bie <Seelc fid} ju i(;rem erjlen

^rincip erJjeben fann. £)aS ^urroa (ber erfie Sbeil) ober Äarma

SÄimanfa enthalt jwolf 6fl^)itel unb i|l oon 2)fd;aimini oerfapt.

erfldrt Steigen über mornlifdje Pflichten urb @efe^e. 2)ann

folgen bie Upafcina Äanba in oier ßa^jtteln, eine Ueberfidjt ber

religtöfen ^flic^ten entbaltenb, ferner bie Siegeln be6 ©anbibj

feba unb anbercr über grommigfeit unb ^flicbten gegen ®ott.

3^a§ Uttara (ber jtoeite SlbeiQ enthalt eine grope Tlnja^l Stö-

gen über bie göttliche 9'latur unb anberc erhabene ©ipeculationen.

SBpafa oerfapte cl in oter (5a^>iteln unb fech^jehn 2lbtheilungen.

9J?an fann eß alß baß ÜJfarf unb ben ©runbquell aller 2lnga§

anfehen; eß erfldrt bie fe^erifchen SO^einungen beä 9va;nabubj

fdha ,
9Äabhwa , SSallabha unb anberer ©o;?hifltö ,

aud) h«»belt

eß gleichfam nach ben ^Begriffen ber 2lbe^5ten oon ber wahren

9fatur bcä@anefa, S3hö^fara ober ber ©onne
,
beS 0'Zilafanta,

ber ßaff^mi unb anberer Sormen beö einzigen gottlidhen SBe^

fenl. Sin dhnlicheä SBerf fchrieb ©anfara, weldheS bie hochffc

fOfacht, ®üte unb Swigfeit ®otte§ erfldrt ‘)-

4) 2)herma ©aftra, ober ©mriti (ba6 Coi-pus juris ber

»^inbu§) ;
eß bejleht au§ adhtjehn SSüchern, jebeö ift in brei all=

gemeine v^aujjtfiüde getheilt, in bie ^flidhten ber 9feligion
,
ber

©erechtigfeitg^jflege unb in bie Seflrafung berSSerbredher. SOianu

unb anberc ^eilige tl;cilten fie bem 9Ächfdhengefchled;t ju feiner

Unterweifung mit ‘)-

pranaturatiömug lehren unb ben ?>anthciSmu§/ bie ©runblage ber SBc;

baiehre »erwerfen; bo(h werben wir in ber golge jeigen, wie biefe SBi=

berfprüChe wegerflärt werben.

1) 2B. Soneä bemerft hiebei/ ber SSerfaffer nur jwei Shfilc

bet SKimanfa anführt, unb einen brüten, ber wiebec in jwei Untcrabs

thctlungen jcrfüllt, mit ©titlfchweigen übergeht; ipahrfd)cinlidh weil et

ihn ni# orthobot hielt-

1) £)aju bemerft Soneö: auper bem @efc^bud)c SRonufmriti b. i.

erinnerungen beö SUanu, unb bem ©cfehbuchc beö 3)ainpawalft)a unb
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2)ic fünfte ßtaffe heftest auä ben beiben gropen .^elbcngei

bid)tcn: 0iamapana unb 9ÄobasS5f)arato.

2)ic fe^ße Qlaße bilben btc retigtofen ©ebriften njeldjc

tjon ©in>a unb önbern für bie m'erte Äafie beS 23otfö
,

bte @u;

braä, wetd)e bie SBebciS unb ^uranaS nid)t lefen bürfen, neti

fa^t finb, wie bn6 ^afupcita, bal ^antfebawatra unb onbre

SBerfe, welche jufammen bunbert unb jwei unb neunjig Slb^ile

auömadjen *).

©oüerbban führt no(^ einige SBcrfe an
, welche er oB nicht

göttlidb betrachtet, weil fie üiele SBiberf^jrüche enthalten foüen;

bahin jdhlt er: „©anfhpa, welche^ jweifadh ifi, mit SSwara

unb ohne S^wara •). 35aä erfle in einem Sapitel unb oier 3lbi

theilungen, wirb ^atanbfchala genannt, bient baju burch from=

meS 9lachbenfen Sweifel ju entfernen. X>a§ jweite, oberÄOJ

pila 0 enthalt in fcdB ßapiteln bie v^eroorbringung aEer Singe

burch bie Bereinigung ber ^rafriti, ober Statur, mit bem ^u^

rufa ober erften SOtanne; audh enthalt e§ in adht ^heilen 9vegeln

bet Tlnbacht u. f. w, Siefe beiben SBerfe befiehen in einer

burchbachten unb genauen Tlufjdhlung ber natürlichen Äorper

unb ihrer ^rinci^jien; baher heipt biefe ^hÜofophie ©anfh^a;

baä le^te oon aEen ifi oon Subbha gefchrieben."

!

i ben SBerfen »on fedhsehn anbern SOtunig, nebjl ben (Kommentaren öbec

oUe, bejlebt bie ©(hriftfammlung ber tnbifchen Sie(htßmiEcnf(haft aul

I
mehreren fet)r f^a^enörnertben Äb^anblungen , unb oor einigen Sa^rhun;

berten machte Staghunanban , ber inbifd^e Sribonian, eine oollflanbigc

Sammlung ber ©efc^e in jteben unb jwanjig SSdnben.

1) ®icfe fed)ö ©laffen ber heiligen Schriften werben im allgemeinen

auch bie fed)§ großen Sajlraö genannt. Siefe SSenennung fommt »on

‘ einet 9Surjel her, welche oerorbnen bebeutet; Saftra heißt alfo

eine SJerorbnung überhaupt, wirb aber nur »on ben heiligen, »on @ott

geoffenbarten 9Serorbnungen gebraucht. As. Res. Vol. I. p. 353.

2) Sowohl Siwaiten als SBifchnuiten befennen fich gur Sanfhpaj
' bie erflern erfennen im Siwa, ober Samara ben ^urufa, ober Urmann,

I bie jweiten erfennen ihn im SBifchnu ; ober auch im SSrahm ; wir werben

t biefe im SSubbhiSmuS entftanbene ^^hilofephie »dher fennen lernen.

3) Äopila, ober richtiger Äopila, ift eigentlich ber Stame beS Stif=

terS ber Sanfhpn, ober beffen, ber fie unter ben .^inbuS einfuhrte.

I. 4
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bicfc SBcrfc, n)cld;e ber S3erfö|Ter «l§ mct)t gottlid;

ücvwtrft, üou anbern ©ectcn alö gottlid) erfannt werben, »er;

flel)t fid) üon felbfl; oUein ber Umflanb, bafi ©onerbban oben

bie 9h;at)ai al§ ortbobor annimmt, hier aber bie <2an%a oer^

wirft, fd;eint fafl ju beweifen, ba^ er bie erflere nid;t geFannt

habe ,
ba fie bie ©runblagc ber (elftem ifl. Ueberfiebt man bie

gro|3c 2Cn5abl ber bict angeführten b^iligcn 0cbriften, unb ben

umfaffenben Snbalt berfelben, unb bebenFt, bap fie ba§ 2(nfeben

ber ^eiligFeit ooräüglid; ihrem hoben 2tlter unb einer langen

Ueberlieferung oerbanFen, fo mup man allerbingg bie frühe SSil^

bung biefeö ^ßolU bewunbern. 2Bir geben nun ju einer ge;

nauern Prüfung ber ©d;riften
,
weld;e ung naher beFannt ge^

worben finb, in S5e5ug auf ihre ©ntffebung, ihr 2llter

unb ihre 21 e cb t b e i t über, unb folgen babei ber Drbnung, weldbe

in obiger 2lngabe beä ©ooerbban Äaul beobachtet ifl.

23on ben oier Sßebaä.

©he »0« iii eine tiefere Unterfuebung über bie oier 2Beba6,

als ben alteflen unb beiligflen JKeligionäquellen ber v^inbuö, ein^

geben, wollen wir au6 ©olebrooFe’ä trefflicher 2lbbanblung:

über bie heiligen Schriften ber^^inbuS *), bag SBe=

fentliche über bie ©efchichte, ©ejlaltung unb 2lebbtheit berfelben

beibringen ,
weil ber S3erfaffer auä ben er^en Sluellen febopfte

unb über alle bahin gehörigen ©egenfldnbe oiel £icht oerbreitet.

£)er 50langel an Äenntnip ber ©an^Frits ©pradbe, fagt ©oj

lebrooFe, erhielt bie europdifdben ©elel;rten lange in Ungewipbeit

über bie heiligen Schriften ber >^inbuS. 9Äan wupte nicht, ob

fie nod) ganj, ober auch nur noch 2!heil oorbanben wdren;

ob bie SSrahmanen burch religiofe Sßorurtbeile geleitet, bie fBliU

theilung nicht jebem anbern, al§ einem wicbergeborenen *^inbu

o'etfagen würben. 2)iefe burch mancherlei 33olFäfagen unters

flü^te Ungewipheiten bauerten fort ,
ba bie SöebaS felbjl fdbon

bem Sara ©huFoh mitgetbeilt, unb oon anbern ju feinem ©es

1) As. Res. Vol. VIII. p. 577. etc.
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brauch in§ ^erfifc^c überfegt waren *)• ©«nj üerfc^wanben

biefe 3»veiffl £>ber(l polier ba§ ©lücf J)atte, üon

iSfdjegnpur eine üoUfianbige 2tbfd)rift ber SBeba§ ju erhalten,

bie er im britifdfjen SWufeum nieberlegte. 3u gleicher Seit fam;

melte Diobert (5h«mberä jahlreiche SSruchflürfe biefer heiligen

Schriften in S5enare§
,
unb ©eneral 50?arlin erhielt einige Sheile

berfelben. SOB. Sone6 braute bebeutenbe Sheile ber SBebaä ju?

fammen ,
unb no(b glütflicher war ber SSerfajfer felbjl in SSenai

re§
,
inbem et ftch einen gtofien 2heil ,

nicht allein beS Serteg,

fonbern audh ber ßommentarc biefer 2Berfc üerfchaffte. 3lu§

biefen Quellen fcho^jfte er nun mit Umficht unb fritifchem Seift,

obwohl nicht ohne Sinfeitigfeit, waS et in oorliegenber 2lbhanbs

lung mittheilt.

3lUe redhtglaubigen v^inbuS ftnb überzeugt, ba0 S5tahma

felbjl bie 2Beba§ offenbart hal'e, unb bajj fte burdh Ueberliefe^

rung fo lange erhalten worben, bis ein SBeifer ihnen ihre jegige

Einrichtung gegeben unb bie Sheile georbnet habe. 23on biefem

Sefchäft erhielt ber SBeife ben Flamen SBgafa, Sammler,
ober SSebawgafa, SBebafammler. Er brachte alle heiligen

Schriften ber erflen Älaffe in oier Sheile, ben Siibfchweba, ^a=

bfchurweba, Samaweba unb 2(tharoaweba
, welche jufammen

ber SÖeba
,
ober bie SBebaS genannt werben.

SoneS unb 9SilfinS jweifelten baran, baft ber oierte Sheil

bet SBebaS mit ben brei erflen oon gleidhem Filter fei. Sn SWa^

nuS Sefegbuch ifi nur oon ben brei erflen SBebaS bie Siebe, unb

wenn audj eine 3£nf^)ielung auf ben 2ltharoan oorfommt, wirb

er nicht SBeba genannt *). 2)ieS ifl in mehreren alten ^inbu=

fchriften ber Sali; felbjl in einer Stelle beS Slitfch wirb er über;

gangen, wo eS heipt: „bet Slibfchweba hat feinen Urfprung auS

bem Seuet , ber ?)abfchurweba auS ber 8uft unb ber Samaweba
aus ber Sonne'' 0- 2luch baS SBorterbudh 2lmara;ftnha be;

1) 9lid)t bie ganjen SBebaS würben tnö ^cr|If(he fiberfe^t, fonbern

nur funfjig Uponifobe, wel^e oon 3(nquetil ins Cateinifehe uberfegt finb.

2) SRanuS ©efegbudj, XI, 33.

3) 6§ wirb fi(h in bet jcigcn, baf biefe uralte SSeinung oom

4 *



52 (S c fl e b t ^ e i l u n 9 .

mer!t mtr brct SBcbn6
,
unb crn)a()nt bcS 2ftl()avüan o^nc il)m

bicfe S5encnming ju geben. ©(cic^n)oI;l i(l c6

wenigjiteng ein Sbetl beä 2ftf)arüan eben fo olt fei ,
al§ bie bret

crficn Sßeba§, unb bicSSenenung beffelben wie bie 9?amen ber

übrigen, alter fei, al§ SBpafaä ©ammlung unb 2lnorbnung über^

baupt; unb eben bieS mup auch bei ben Stibafag unb ^uranaS

jugefianben werben, welche eben fo einen fünften SBeba bilben,

wie ber 2ltbaroan ben vierten. 6ine biefe SOZeinung oöllig be^

weifenbe ©teile führt ber Kommentator be§ 9titfch ,
obwohl ju

einem onbern 3we(f auö bem Sfchanbobfdhp’a Upanifab, einem

SSheile beä ©aman
,
on. Sn bemfelben bittet S'iareba ben ©a;

nafumara um Unterricht, unb ba biefer ihn um ben Umfang

feiner fchon erworbenen Äenntniffe fragt, antwortet er: „Sch

habe ben Siitfch, ben S)abfchuS, ben ©aman, ben 3ltharoan,

welcher ifi ber oierte, bie Stihafa unb ^urana (welche ftnb) ber

fünfte, (bie ©rammatif, ober) ben 2Beba ber SBebag u, f. w.

fiubirt" *)• 3£u§ biefer ©teile, oerglichen mit anbern 3eug^

niffen »on geringerem ©ewicht, unb ber oon ben ^inbu§ felbjl

angenommenen 9Keinung, ergiebt ftd): bafi ber Siitfch,

bfchuä unb ©aman bie brci ^au^sttheile berSBebaä ftnb, bap ber

3ltharoan aber allgemein alä ber öierte angefehen wirb, unb ba0

bie oerfd)iebenen mpthologifchen ©cbichte, bie Stihafa unb ^u^

rana al6 ©u^j^lemente ber heiligen ©chriften betrachtet unb oer;

ehrt werben
,
unb einen fünften 3Beba bilben.

S)er eigentli(he ©runb, warum bie brei erpen SBebaä fo

oft unb ohne ben vierten genannt werben
,

liegt nicht in ihrem

oerfchiebenen Urfprunge ober 2llter, fonbern in ber 23erfchiebeni

heit ihre§ SnhaltS unb ©ebraudh^. 2)ie ©ebete, weldje bei ben

Urfprunge ber brei erjlen SBebaö auö ben brei großen @6tttrn, bem geuec

(@üva), ber Cuft (SBifchnu; unb ber ©onne 08ra()niQ) bie oorjügtichfie

Ulfache ift, baß fie oiel haufiöcr unb ohne ben oierten genannt, auch t*t

mamher <?>infi(ht höher geflelit werben.

1) As. Res. Vol. VIII. p. 380. SiefeS Upanifab h«i^t in 2fnqueti(’§

Ueberfe^ung Dupnet’hat Sfrfiehanbouf unb macht ba§ erfle ©tfief im er;

|len Sheite auä, wo bie hier angeführten 5Borte pag. 16 im 2IuSjuge

JU ftnben ftnb.
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feierlichen SveligionSgcbrduchen ^ainpaS genannt, angewenbet

werben
,
ftnb in ben brei crflen unb üorjüglichjfen SSebaö ner-

theilt. £>ie in23erfen abgefaft finb, hetpen 0titfch/ t»ie in ^rofa

9)abfd;iiö unb bie welche gefungen werben füllen, ©aman.

2)iefc unterfcheibenben 9?ainen finb alter al52B^afa. :©er2lthari

nan aber wirb bei ben oben genannten religibfcn .^anblungen

nicht gebraust ; er enthalt ©ebete
,
welche bei Sufirationen unb

©ebrau^en angewenbet werben
, burch welche man bie ©otter

fiir fleh gU gewinnen unb feine geinbe ju oerflucben fucht. ©r

ijl alfo wefentlid; oon ben anbern SSebaö oerfchieben , wie oon

bem 23erfaffer eineä ©Icmentarunterrichtö über bie ©intheilung

ber 2ßiffenfd;aften bemerft wirb ‘ ).

£>iefe SGBerfe
,
obwohl jebc§ überall benfelben 2itel führt,

haben hoch in uerfd;icbenen ^viefierfchulen oerfd;iebene 2lbdnbef

rungen erlitten. 2^ie ©rfldrer ber 9ßeba§ geben barüber 2lu6s

fun^, unb erjdhlen auä ben ^urana6 unb anbern Quellen fol=

genbe ©efchi^te: nad^bem 2Bi;afa bie oerfchiebenen heiligen

Schriften, Slheogonien unb mpthologifchen ©ebichte gefammelt

unb georbnet hutte ,
lel;rte er bieSBeba§ feinen ©d>ülern, hoch

fo ,
bap jeber einen 2Beba befonberö erhielt. So lehrte er ben

Siitfchbem ^aita; ben §)abfd;u§ bem SSaifampa^ana; ben ©a^

man bem Dfdjaimini; ben 2ltharoan bem ©umantu, unb eben

fo bie Stihnfn nnb ^urana bem ©uta. ^iefe Sünger lehrten

wieber ihre ©dhüler , unb ba biefe wieber Sehrer würben
, theil^

ten fie ihre Äenntnijfe abermalä ihren ©d;ülern mit, bi6 jule^t

in ber golge be§ Unterricht!, ftd; eine grope Serfchiebenheit in

benSert, ober in bie 3lrt benfelben ju lefen, unb in bie nicht

weniger heiligen 23orfd;riften über bie 3lnwenbung beffelben eins

fchlid;, bap barau! elfhunbert oerfchiebene ©chulen ber

1) ßolebroofe [dheint bieö Urtheit etneg .f)inbu ohne eigne Prüfung

aufgenemmen ha&en; cä fbnnte höchflenä auf ben liturgifchen Shell

beö Jitharoan bejogen luci-ben, obgleith 6olcbroofe felbft in bet golge

bemerft: bei- 2Ctharoan enthalte au(h @ebcte, njeldhe benen bec anbern

sasebag gleich rodren, unb er felb|l fuhrt aug bem Stitfdf) 95cfch»6rungg:

unb SJerfiiKhunggforincln an. 2(ufierbcm gehören bie meipen unb allge=

mein anerfannten Upanifabg bem 2ttharoan.
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©c^riftfcnntnip cmucljfcn. 2ü)ic üerfdjiebenen ©an^itaS
, t>. i.

©ammlungcn oon ©ebcten in jebem SBcba
,
wie fic in ben ocr?

fdjiebenen ©djulen angenommen würben
;
auc^ me^r ober wenis

ger widtjtige 83erfd)iebenl()eiten, wel^e in jeber ©c^ule in ber

2fnorbnung beä ganzen 3!erte§

,

©ebcte unb 23orfcbriften einges

fcfjloffen, ober nur in Sejug auf eiu
5elne Sbeile entfüanben, bil^

ben je^t bie ©atfd;a§

,

ober einzelnen Sbcile eine§ jeben SBeba.

©ine in ben ^uranaö enthaltene Ueberlieferung rechnet fechöjehn

©anhitaS im 9iitfch, fechS unb a(^tjig im ?)abfchu6, unb mit foU

chen, welche burch bie jweite Offenbarung biefeS SBeba entftans

ben finb , hunbert unb einen
; im ©aman nicht weniger aB taus

fenb unb im 2(tharoan neun. Tlllein ©chriften , welche ftch mit

Unterfuchungen über bieS33eba6 befchaftigen, felgen bie©atfcha§

beä 9iitfch auf fünf, unb bie be§ ?)abfchug oon beiben Offenbar

rungen auf achtjehn hewfc.

35ie 2£rt unb S35eife — um bie ©prache ber ^urana6 gu

gebrauchen — wie ba3 2)rei ber SBiffenfehaft fid; in fo jahl-

reiche 3weige entfaltete, wirb fo erjdhlt: ^aita lehrte ben

Siitfeh gwei ©dhülern, bem S5afala unb Snbrapramati. X>ex

erjle
,

ber auch SSahfali genannt wirb , war v^erau6geber unb

Orbner eineö ©anhita unb eineä ©atfeha, ber nodh unter

feinem 9?amen »orhanben ijl. SRan fagt, e§ bitbeten fich

nach ihm oier ©chulen, au6 benen in ber golge noch brei

anbere h^^^orgingen. Snbraipramati theilte feine Äenntni^

feinem ©ohne, 9)?anbufepa mit, welcher einen ©anhita

fammelte unb oon weldjem ein ©atfeha nodh ben 0?amen

tragt. SBebamitra lernte oon bemfelben ßehrer unb mad;te eine

ooüjldnbige ©ammlung oon ©ebeten, weld^e noch »orhanben

ift, aber man fagt, biefelben Serte wdren nachmaB auf fünf

oerfdjiebene 5lrten georbnet worben. 35ie beiben anbern unb

oorgüglidhfien ©atfehaS beö SJitfdh finb bie oon ^iSwatapana unb

©antfehpapena, ober oielleidht Äaufitafi ; aber ber SBifd;nupu;

rana übergeht ihn, unb behauiptet bap ©afapurni, ein ©dhüj

ler beä 3nbra^»ramati
,

bie britte oerdnberte ©ammlung biefeö

ßehrerg oeranjlaltcte
,

unb auch 23erfaffer be§ 9?irufta war.

SR bie§ richtig, fo ifl er eine ^erfon mit bem ?)aöfa. ©iefe
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©c^ule fc^cint ftd) wfeber unter feinen Süngern in brei nnberc

©c^ulen getijeilt 511 I;aben.

2)er ?)abfcf)u§ ober W^orpn befte{)t ou§ jwei oerfcl^iebenen

SBebciä, roelcfte jeber für fic^ in oerfc^iebenc ©atfd;ng getbeiU

ftnb. Uni bic Ü'Zflmen
,

burefj welche beibe non einanber untere

fchieben werben, ber fdjwarje imb wei^e ?)abfchu§, ju er;

flnren
,
wirb ein SÄdhrchen er,^nhlt

,
weld^eä bic ^uranaS unb

bic ©rflnrcr gnnj crnjtb«ft oortragen. 3)er S)abfd)u§ würbe in

feiner urfvwünglichcn ©ejtalt non SBaifam^Miv»^”'^ fieben unb

Swanjig ©chülern gelehrt. 3u gleicher 3eit unterrichtete er ben

?)aint)awalfiii
,
unb bcfiimnitc ilin, ben 3Beba wteber 51t lehren.

9?achhcr fanb er fleh non biefem ©chuler beleibigt, weil ber;

felbc ftch weigerte, einen 3!heil ber ©ünbe ouf fid; ju nehmen,

welche ber ijehrer baburch beging, ba^ er ben ©ohn feiner

©chwefier unabfichtlidj tobtctc. 3)er beleibigte 2ehrer gebot

nun feinem ©chüler bie erlernte S5Biffenfch«ft nid^t 511 behalten

unb augcnblidlid; brach er fie in fid)tbarer ©ejialt üu§. Sie

übrigen ©djulcr empfingen nun SSefehl ,
nachbem fie bie ©efialt

non 9?cbhühncrn angenommen hatten, ben SBeba aufjupiefen,

unb fte nerfchluiftcn nun bie auf bem SSoben umherliegenbcn

Sexte, bie aug biefem ©runbe fchwarj genannt werben, ©ie

heipen aud) Saitiripa non Sitiripa, 9iebhuhn. ^ainpawalfia,

nicbergebrüeft non Äummer, nahm feine 3uflucht ju ber ©onne,

unb burch bic ©unfl biefeS ßicht§ erhielt er eine neue SDffen;

barung be§ ^abfehuö, welche bie reine, weipe, im ©egenfa^

be§ fchwarjen genannt wirb. Siefer SBeba wirb auch «itl

nem abgeleiteten SBort SBabfchafanepi genannt, wie c6 fcheint

non ?)ainpawaltia
;
ber SEcba felbji erfldrt: biefe reinen Sexte,

offenbart burd; bic ©onne *)> f>nb befannt gemacht burd; §)üin;

pawalfia, bem 2lbfommling bc§ SBabfd;afani. 2lllein nach bem

3Bifd;nupurana werben bie ‘^»riefier , weld)e ben S)abfchuS jiu;

biren, SBabfehinS genannt, weil bie ©onne, inbem fte ben

S)abfchug offenbarte, bic ©efialt eines ^ferbcS (2Babfd;in) an;

1) 2)ic ©onne unb ffirahma werben pier, wie in ben iiltcjtcn 3ci=

ten überhaupt, olä cinä ßcnommen.
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nöfjm. SDbgleidf) alle ?Cu§lcger bei roetpcn S)abfc^ul bici ^Slai)x:

djen anfu^ren, fmbet ftc^ im SBcba felbfl nid)t bie gcringfie

^nf}5telung barauf, im ©egentl^eil enthalt ber 3nber bei fdjwar;

jen ?)flbfclt)ul eine anbere üernünftige 9Zad;rid?t. SBaifampopana

k\)xk ben S)abfd)ul bem ^cilfci
, biefer unterrid)tete ben Sitiri

(9?ebl£)ul^n), üon bicfem lernte Utfdja ben SBeba unb lehrte il^n

mieber bem 3Ctre9a, wcld)er ben ©atfc^a bilbete, ber nod) feinen

S'iamen trägt, imb ju meld;em ber Snbcr gcmad;t ifl.

®er meiße ^abfd^ul m.urbe üon S)ain9amalfia funfjelfjn

©d)ü(ern gelehrt, me(d;e eben fo niete ®ct)ulen flifteten, 2)ie

merfmürbigften bnrunter finb bie ©atfctjal bei Äanma unb

9)?ab’bbanbina, unb näcbflbiefen bie ©atfdjal bei 2)f£bab«(a,

SSaubbapcma unb Saipanipa; bie übrigen äweigc bei ^abfc^ul

fd^einen in nerfdjiebene ßtnffen georbnet gewefen gu fein ;
jebe

2tbtl^ei(ung gerfdltt mieber in Unterabtbeitungen unb fo nermeb^

ren fie fid; faft unüberfebbar. 23iete biefer Unterabtbeitungen

finb fetten, mand;e wobt gar in S3ergeffent)eit geratben.

©umantu fiubirte ben ©amameba unter feinem 23ater

^febaimini unb jugteicb mit feinem ©ohne ©ufarman. 35iefer

tebte grünbete eine eigne ©ebute, metebe mieber jmei anbem

ben Urfprung gab, metebe non .^iranpanabba'unb ^aufpinb^

feba gefliftet würben
, unb ftcb in ber gotge wieber in taufenb

anbere ©ebuten tbeitten. £>ie meiften berfetben finb je^t oer^

toren, unb einer ©age gufotge würben fie burdb einen S3tib;

firabt bei Snbra oernidbtet. £)er oorgügtid;fte ©atfdba, weteber

noch üon ihnen oorbanben ift, ift ber bei jRanapanitja, wetdber

aul fieben Unterabtt;eitungen bejiebt, oon weteben eine Äanj

tbumi genannt wirb, unb fecbl bejtimmte ©deuten in ficb faft.

2)er ©atfeba bei Satawafara ijl gteicbfattl nodb üorbanben,

wenigjleni gum Sbeit, wie gegeigt werben wirb, wenn oon ben

Upanifabl bie 9vcbc ifi:.

25er 5ttbaroan würbe non ©umantu feinem ©cbüter Äas

banbba getebrt; biefer batte it;n gwei anbern ©cbütern, bem

25ewabarfa unb 9)atbba mitgetbeitt. 25er erfte gab bem ©atfeba

2)ewabarfi feinen itlamen, fowie ^ippitaba, ber te^te feiner

vier ©d^ütev einem ©atfefm ben 9iamcn gab. ®in anbrer
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S^eil bcö 3(tf)art)rtn cr^iett feine Benennung non ©aunaFo,

bem britten non ©c^ülern ;
ba§ übrige i(l non wenig

SSebeutung.

2)ieS ijl baS SGBid)tigj!e öu§ ber ®efcif)ic{)te ber S55eba§
,
wie

Colebroofe fie au§ feinen Sluellen mittbcilt. (5bc wir ju bem

übergeben, wag baraul für ben Snbalt biefer ©ebriften unb

bie wabrfcbeinlicbe ßntflebung ihrer je^igen ©efialt abgeleitet

werben fann, wollen wir nodb bie weitern Eingaben unferg

23erfafferg, wctdbc fowobl ju einer richtigen Tlnfi^t ber SBej

bag überhaupt, alg jur Seurtbeilung mancheg ßinjelnen wi^^

tig finb ,
mittheilen.

:®ie jablreichen ©atfehag ber SBebag finb ni^t fo abwei^

cbenb non einanber, wie man aug bem Umjtanbe, ba0 eben fo

oiele ©anhitag ,
ober befonbere ©ammlungen non ©ebeten unb

Serten norhanben finb , fdbliepen mochte. Sm allgemeinen fcheis

nen bie nerfdbiebenen ©cl;ulen immer benfelben SBeba, biefelbe

©ammlung non ©ebeten angenommen 5U b<»i>en 5 boch finb in

einigen ©tücfe in ben ßanon aufgenommen worben, welche bic

anbern nicht gefannt ju haben fcheinen. ^er eigentliche Untere

fchieb liegt wohl in ben 23orfdhriften ober S5 rahm an ag, unb

beliebt fich auf befonbere, jeber ©chule eigenthümli(^e Svitug

unb ©ebrduche , welche in ihren ©utrag
,

ober furjen ©d^en

auggebrü(ft finb. ^iefe machen aber feinen Sbcil beg SBeba

felbfl aug, fonbern würben alg ©rammatif, 2l|tronomie unb

bcrgleichen, in ben 2lnbang befCelben gefegt.

£>er Snbalt jebeg SBeba jerfdllt in jwei 2lbtbeilungen,

in SKantrag, b. i. in ©ebete, unb in S5rabmanag, oberSorfchrifi

ten. 2)ie oollfidnbige ©ammlung oon ©ebeten, vf)pmnen unb

3(nrufungen, wirb ©anbita genannt, übrigen Snbalt

bilben bie Srabmanag, b. i. bag © 6 ttli che. ©ie enthalten

Söorfchriften unb ©infdjdrfungen religiöfer ^flid^ten unb ©runb^

fdi^e, nach welchen biefe 23orfchriften ober Sehren ber S^beologie

ju erfldren finb. 3Hlein nad; ber je^igen 3lnorbnung ber einjel;

nen Slbeile enthalten bie SSrabmanag au^ einige wirfliche @e-

bete. 35er argumentatioc Slbeil, welcher bie eigentliche ZijtOi

logie entbdlt, beipt bie SBebanta, unb bejlebt aug einjelnen
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©tücfen, rodele U^anlfabS genannt werten. Einige betfelben

ftnb Sfjcile ber S5r«I)mann, anbere finbet mon immer in abges

fonberter Sorm, unb ein6 i|I felbjl ein Sbeil eines @anl)itö ‘ ).

Ueber ben 0iitfc^.

2)er ©an^ito biefeS SBebo cntl^dU SOZantraS, welche gro^j

tentl;eilS ßobpreifungen [inb, wie fc^on ber 9?ame biefeS SBeba

fclbfl anjeigt *). ^iefe ©ammlung i|t in od). Sl^eile getl)cilt

unb jeber Sbeil jerfdUt in eben fo oiclc 2tbfc^nitte. 6inc önbere

2(rt oon Sbeilung Iduft burdj baS ©anje
,
welche je^n S3üd;er

unterfebeibet, bie wicber in me^r olS Kapitel getbeilt

finb, unb taufenb .^pmnen unb 2tnrufungen enthalten, ©ine

üiertc 2lbtbcilung üon mehr als jwei taufenb fleinern 2lbfcbnit=

ten, Iduft wieber bureb baS ©anje bin, welcbcS über jebntau:

fenb ©tanjen oon »erfebiebener fidnge entbdlt.

S5ei genauer 25urcbficbt tiefer fiarfen ©ammlung ifi eine

fpflematif(be ^rbnung in berfelben nicht ju öerEennen. 2luf

einanber folgenbc ßapitel, felbji ganje SSü^er enthalten «^pm;

1) ®iefe Unbefümmtheit in ber SSertheitung unb 2fnorbnung bet

UpanifabS, fCheint ihwn @runb in bet fehc »erfchiebenen gorm berfelben

|u haben. 2)ie mehrften hoben bie gorm beS @efprdd)ö, anbere finb

ßridhl“”9en/ anbere gehen in bie gorm ber ^>9mnen über, unb nid)t

feiten finb olle biefe formen burdh einanber gemifebt-

2) ®er Stame biefeg SSeba tommt h« »on bem Seitwort ritsh, Io»

ben, preifen; norjugli^ teirb bamit jebeg QStbtt ober jebe •ppmne be=

jeichnet, in welker eine ©ottheit gepriefen wirb. ®a biefe nun ge»o6hn=

lieh in SJerfen gefchrieben finb, fo wirb bag SDBort auch auf alle ©tuefe

ber SBebag angereenbet, weltbe ein bejiimmteg ©plbenmoaf haben. ®a
ber erfte SBeba, nach SBpafag 2tnorbnung nun ootjuglidh bergleid)en

lEerte enthalt, ober wie bie 2fugleger fi^ augbrüden: »eil et angefültt

ijt, überflieft oon folchen Serten (ritsch), fo hat er booon feinen Spanien

erhalten. (Solebroofe.

®ct Segriff cincg Stitfd) ift biefer ©rtldrung gufolge ganj balfelbe,

wag 3iefd)ne in ben Scnbfdjriftcn ift. ®ie 3lehnli(hteit ber heilisen

©dhriften biefer beiben Sblfer wirb baburd) noch grbfer, baf pior bie

JRitfchg unb bort bie 3jcfd)neg bie dlteften Sheile finb.
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ticn üon einem 23erfaffer, ober ^(nrufungen bcrfelben ©ott^eis

tcn; v^^mnen, welche fic^ auf einen ©egenflanb bejie^en,

ober ©ebete bei gleidjen SSegebenbeiten finb oft jufammen gei

orbnet.

Sei bem ©tubiren ber SBebaä* wie e§ gcwobnlicb oon ben

^ricfiernber9)?arbatten unbSetingcn getrieben wirb, fobert man

oon bem ©tubirenben
, bafi er oon jebem SRantra unb ©ufta

ben Serfaffer, ben ©egenjtanb
,
ba§ SJZetrum, bie 2(bftcbt ober

ben 3we(f beffelben genau wiffe ; ben ©inn gu oerfieben b^It

man für weniger wichtig. S)ie ©tifter beä ©pftemS b<*-

ben allerbingä baS ©tubium beS ©inne§ empfohlen; ba fic

aber eben fo auf bie Äenntni^ be6 SlamenS beä S?ifcb{, ober

ber ^erfon, welche ben Sert juerft auSgefprodhen, be§ S^a^

meng ber ©ottheit ‘)> welche ber Scrt gerichtet ift, be§ ©e^

gen|tanbc6
, worauf er ftdh begieht,be§ 9)?etrum§, ber 2(bficht

beffclben, ober ber rcligiofen Zeremonie, bei welcher er gebraucht

werben foll, bringen; fo halt man fich ie^t oorjüglid) an bie leh=

teren fünfte, unb oerfdumt ben er|ten. Uebrigen§ wirb ber

Söeba fd)on ben Äinbern in ber erjlen ?)eriobe ber ©rgiehung in

bie .^dnbe gegeben
,
unb fortwdhrenb barin gclefen, hoch mehr

aul ©ewohnheit, alä um ben ©inn fennen ju lernen.

©owohl in ben Kommentaren alä in bem Snber bei Siitfd},

wirb berStifchi einel SÄantra fo bejeichnet: „er ijl ber, oon bem

ber 9)?antra gefprochen worben.'' Sn bem Snbep bei SBabfeha^

fanepi bei S)abfchul wirb ber Siifchi fo erfldrt: „ er i(l ber

©eher bei 9)?antra, ober ber ftd) feiner erinnerte." Offenbar ijl

er ber Serfaffer, obwohl el ein ©laubenlartifel ijl, bap bie

SBebal oon Srahma ben Serfajfern eingegeben feien
, unb fic

ben Sert nur juerjl aulgefprochen. ©inige wenige SOlantral

haben bie gorm bei ©efprddhi, wo man bie ©prcchenben bann

1) ®ie ©ottheit ijl, an wetche ba6 ©ebet gerichtet, ober bie im2fn=

fange beffelben genannt wirb; ba aber einige, cbiooht wenige ^t)mnen
an gar teine ©ottheit gerichtet finb, j. S3. folche, weldhe greigebigteit

«• f. tt). preifen, fo wirb bann bie greigebigteit u. f. w. bie ©ottheit gcs

nannt. golebroofe.
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nlö bi'c ®ott()eit unb bcn SJtfcfji betrachtet. 3n einigen 9)Zantra§

nennt ber 9?ifd;i fich felbp ;
im allgemeinen aber ftnb bie 9?amen

ber 23erfaffer eine§ jeben 9)Zantra unb 0ufta in ben ^Inunfra^

mani ober bem crflarenben ©achregijter aufbemahrt, melcljeö mit

ben SBebag felbfl überliefert, unb beffen 2luctoritat unbejweifelt

ifl. 3wfolgc biefeä Siegijterö ift 2Bi§n>amitra 23erfaffer aller

^pmnen, welche baä brittc S3uch beS Slitfeh enthalt; eben fo ijl

S5h«v'abwabfcha mit einigen 3lu6nahmen SSerfaffer ber

beö fech^ten Such§; bem 2Bafifchtha gehören bie mehrepen beä

fiebenten, bem ©ritfamana bie beä 5weiten, SBamabewa bie be§

oierten, bem S3ubha unb anbern iJlachfommen beä 2lthri bie

^pmnen beä fünften S5uch6; in ben übrigen Süchern biefeS

SBeba finb bie 23erfa|fet oerfchiebener. SBir bemerfen oon biei

fen ben ^Iguftpa, Äafpa^^a, ©ohn beä SÄaritfchi, 2)fchmabagni,

@ohn be§ SSrighu, ^arafara, S3ater be§ SBpafa, SBrihafpati,

S^areba unb anbere. SKerfwürbig ijt, ba^ unter ben 23erfaffern

ber »^pmnen ftcl; audh Äonige unb ^erfonen oon Eoniglicher ©e^

burt befmben, j. S5. bie beiben Äonige Srapparuna unb S^rafa:

bafpu, unb fünf ©ohne beä Äonigä SBrihanbfehir. 2lu^erbem

ftnb mand)e ^pmnen an beftimmte Äonige gerichtet, ober fpies

len auf S3egebenheiten unb ?)erfonen an, bie in ber heroifchen

©efehichte ber .^inbuS fehr befannt ftnb, unb oielleicht baju

, beitragen Eonnen
,

bie Seit 5U beftimmen ,
in welcher manche

Sheile biefel SBeba oerfapt worben ftnb. (Söir werben auf

biefen ^unEt in ber Solge jurüdE Eommen.)

£>ie ©egenjldnbe an welche oorjüglich bie ©ebetc unb

Einrufungen gerichtet werben, ftnb: bie ©onne, ber 9)?onb,

ba§ Firmament, bie ßuft, baö Seuer, bie ©rbe u. f. w. 2)ie

3ahl ber ©ottheiten fdheint baburd) eben fo gro^ ju werben,

olS bie 3ßhl ber 23erfaffer. Etllcin baä SEighanti ober ©loffar

be§ SBeba bringt aüe Flamen ber oerfdhiebenen ©ottheiten in

brei S3erjeidf)ni|fe; in foldhe, wcldje gleichbebeutenb finb mit bem

geuer; ober gleichbebeutenb mit ßuft, ober gleichbebeutenb

mit ber© 0 n n c. :0a3 geuer, bie 2uft unb bie ©onne werben nun

bie brei groften ©otter genannt, aber am ©nbc beö

ElnunEramani werben alle auf ein Urwefen jurücE geführt.



61Grjlcv 2(bfc^nitt.

(5otebrooFc 9 cl)t nun bic S5ücf)cr unb Sopitel cinjcln burd^,

unb tljeilt über niele v^pmnen unb cinjclnc ©turfc Semerfun;

gen mit. 3Bir t)eben bauon au§, maä mit unferem 3wccfe in

näherer S3ejict)ung jlc^t. 3^aß ftebente üa^?itcl beginnt mit

einer ^binne, non meld^er ©urpa ©awitri *); bie §rau be§

9Äonbe§ *) alö 23erfafferin Angegeben wirb ; eben fo erfd)einen

in ben folgenben 2tbfd;nitten Safftn«, bie Soc^ter be§ ?)rabfcija:

:pati unb £)fd)u^u, bie Soc^ter be6 S3ra]f)ma alS 25erfofferinj

nen *)• befonberer Sert entölt ein ©efprad^ 5
wis

fd^en ^ama unb feiner 3wiKing§fcf)Wejier S)amunrt, in weldf)em

er fie ju uerfübren fuebt, aber üon ibr, bie tugenbbaft ifi, jurüdfj

gewiefen wirb. S0?an fiebt barauö, ba^ SB^afo aüe altern, ftdb

auf SWptbologic bejiebenben ©ebiebte
,
wenn ftc bie gorm eines

0litfcb batten, aufnabm. 9iodb wirb bemerft, ba^ in biefem

SBeba einige ©tuefe borfommen
, weldbc in etwas »erdnberter

©efialt au^ im febwarjen ?)abfdbuS enthalten finb. ®er jweitc

Sbeil biefeS SBeba fül;rt ben befonbern Sitel: ^itare^a S5rab=

mana, unb ifl in acht SSüeber getbeilt; jebeS S3ucb jerfdllt

wieber in fünf ßapitel unb biefe finb wieber in eine ungleiche

3abl bon 2lbfcbnitten getbeilt, bie im ganjen auf jweibunbert

unb adbtjig fteigen, unb jum Sbeil in ^rofa berfaft finb. 2)er

Umfianb, bap ©olebrooFe ftcb feinen bollfidnbigen Gommens

tar über biefen 2beil berfebaffen fonnte, ift Urfacb bofi er feine

fo bolifidnbige Ueberfiebt bon bcmfelben giebt, als bon bem borij

1) Sie fcud)t6at ma(|enbe Äraft bec (Sonne.

2) Scä SJorfteb’erS be§ 5^flanjenret(bß. Sie bocbfl ötttjeid^enben SDleü

nungen ubec ba§ SSerboitnif iwifdien Sonne unb SJtonb, wo batb bie

Sonne oom tOtonbe, halb bec 9Konb oon bet Sonne beröorgebradf)t, halb

bie Sonne als grau beS SKonbeS , balb ber 23tonb als grau bec Sonne
barge|lellt wirb, werben wie weiterhin fennen lernen.

S) Um bieS einigermaßen erflirlicb ?u finben, muß man ftcb t*er

©ewohnheit bec egtinbus erinnern, ben Sproßling einer berühmten ga=

milie ben Sohn, ober bie Soebter beS erflen 2ihnherrn ju nennen, wenn

audb nodb fo eiele ©lieber bajwifdben liegen. Sie alten, heiligen Samü
lien werben aber alle auf Srahmo ober ^rabfdhapati jucüctgeführt.
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gen; ieboc^ ftnb unä einige feiner ffiemerfungen nic^t unwidji

tig. 2)a§ fiebente S5udf) b<>nbelt non SDpfern, weld^e Äonige

bringen ; ber ©egenfianb wirb in ben nier erflen Sajpiteln beS

achten S5u(^§ fortgefefet, unb bic ßercinonie ber ßinweihung

unb Salbung befchrieben, welche 2lbhifefa genannt wirb. 35a§

britte 6a^)itcl be6 achten S5udh6 befchreibt bie Einweihung be§

Snbra; aB ihn bie ©otter ju ihrem Äonig erwdhlt hotten.

folgenbe enthalt eine ausführliche Erjdhlung non 9lachahmun=

gen, wel<he alte Äonige non biefer SBeihung beS Snbra oornah*

men, weil man glaubte baburch grope 5U erlangen, unb

wobei wieber niele iRamen auS ber dltcflen ©efchichte beS 23olfS

norfommen. fünfte Eapitel hanbelt non ben S3ortheilen,

welche Könige baburch gewinnen, bap fie eigene v^auSpriefter

an|lellcn; non ber SBahl eines folchen, non feinen ^pidhten,

unb was ihm bafür gebührt, ^m Schluffe werben bte 9lamen

ber Äonige genannt, benen biefe SSorfchriften non nerfchiebenen

2Beifen gegeben würben.

2Citarepa 2lranpafa ifi eine anbere 2lbtheilung biefeS SBeba.

Sic cnthcilt üchtjehn Eapitel, welche in fünf SSücher gebracht finb.

25aS jweite unb Idngfte SSuch enthcilt fteben Eapitel, unb mafht

mit bem britten ein Upanifab biefeS SBeba auS, welches 58aho=

ritfeh SSrahmano Upanifab, ober 2Citaret)a genannt wirb, weil eS

non bem weifen 2litarepa nerfapt fein foll. Äaufttafi ifl ein ans

breS Upanifab biefeS SBebo
, welches Eolebroofe nicht ganj bes

fap ;
allein EhamberS hatte ein noltficinbigeS Epemplar beffelben

erhalten *)•

lieber ben weipen S)abfchuS*).

©er SBabfchafanepi ober weipe ?)abfchuS, ifl in feinem

«^aupttheile, ben ÜRantraS, ber fürjefic ber SBcboS. ©ic ©es

1) Unter ben UpantfabS, weihe 2fnquetil bu Perron auö bem ^ecs

fifhm uberfe|t ^at, finb brei aus bem Stitfh> bo6 elfte: 2Cntttef)e;

baS jmolfte: Äofhenf; baö »iet unb oieriigfte: Safhtel- Sn ben beis

ben erjlen 9lamen fheint noh einige 2lel)nli(hfeit mit ben (Sangfritüber=

fhriften ju liegen.

2) GolebrooEe nennt As. Res. Vol. VII. p. 283 ben weiten ?)ab=
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bete unb 2tnnifungen verfallen in öierjig 2(bfcbnitte, welche wies

bet wie im Siitfcb in ßapitel unb Unterabtbeilungen jerfaUen.

2)ie 3abt bet ßapitcl fteigt auf jweibunbert unb feebS unb odbtjig,

bie 3abl bet Unterabtbeilungen, öon benen gewobnlidb eine einen

9)?antta aulmacbt, auf taufenb neun bunbert unb fieben unb

acbt5ig; boeb werben manche 0tüde an »erfebiebenen ©teilen

wicberbolt. SDbwobl baä ©an^e bie Benennung ?)abfcbuö führt,

fo finb boeb uerfebiebene ©tüde barin enthalten ,
welche SRitf^

genannt werben, unb nur baö übrige bebdlt ben eigentbümlicben

Flamen : ?)abfcbu§. 2Me erflen ©tüde ftnb ,
waä bet iJiamc

febon anjeigt, in Sßerfen »erfaßt; bag übrige in abgemeffenet

^rofa, (oon einet ©^Ibe biö ju bunbert unb feebä ©plben ents

baltenb;) enblicb ftnben ficb auch folcbe ©tüde, welche bie§

S0?aa^ überfebreiten unb unbejlimmt ftnb. 33er §)abfcburweba

bejiebt ficb öorjüglicb auf SDpfer unb SDpfergebrduebe, wie auch

fein 0lame fd;on anbeutet *)• unb bet grofte Sbeil

beä 5weiten ßapitelä enthalten ©ebete bei Spfern, welche beim

23oUmonb unb anbern SJtonbSuerdnberungen gebracht werben;

bie fedb§ lebten 2lbfcbnitte be5ieben ficb nuf für bie ©ees

len ber Serjforbenen. 33aS britte Kapitel bejiebt ficb Quf bic

SBeibung be6 bejtdnbig ju unterbaltenben geuerö unb bie 3)ors

bringung uon Sbieropfern. 33ic fünf folgenben beziehen ficb

uorjüglicb auf bie Zeremonie 2tgnifloma, welche ba§ Srinfen

‘ be§ ©afteä ber fauren 2l6clepiirä in ficb fußt. 33ie beiben

j folgenben geboren bet Zeremonie Oiabfebafupa , ber SBeibung

t berÄonige. 2lcbt ßapitel betreffen bie SBeibung be§S3pferfeuerS;

eä folgen bann ©ebetc bei anbern ©ebrdueben. 2)ic oier foU

^
genben ©apitel enthalten ©ebete bei ber emblematifcben S)pfes

I tung bei ?)ferbel, ober einel anbern 2bierel, bureb einen Äos

1 nig, bet nach allgemeiner ^errfebaft ftrebt; ben Sfieft füllen

I fdbuö: „.\pastamba’s Copy," unb bie ©ntflcbung be|fetben nach

< bet barin enthaltenen 2tnga6e ber Sobrcöjeiten, 1391 Sabre »or 6hri=

j fluS. Ueber ben Itpaftomba ijl aber roeiter ni^tS gefagt, unb aud) in

/ biefer 2(bhanblung erwähnt ber SSerfaffer feiner nidht weiter.

1) 3)abf^uö fonunt her »on ber SEötnrgel yotsch, on beten.
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&ebete bei bcrf^iebenen reltgtofen ©ebrdudjen. 3>ie fünf

ten Sapitel werben bem 2)ttbb9atfcb, 0obn bc§ 2ftbarnan jui

gefebrieben. 2£upet biefem werben noch einige ©tücfe ben SBa^

fifcbtba, SBiäwamitra u. f. w. jugefebrieben. 3)ie mebreflen

50?antrol aber werben göttlichen SBefen, ja bem Unenblicben

fetbji, bem ^aramejlbi beigelegt; bei anbem werben SBriba^

frati, Snbra, SGBaruna, bie 3(öwin§ u. f. w, ongegeben. einige

©türfe haben gar feine 9?amen unb biefe werben ber ©onne,

all ber ©ottbeit jugefebrieben, wel^e ben SBeba offenbarte, ge^

rabc wie dbnlicbe ©tüde im Siitfcb bem SSrabma jugefebrieben

werben *)•

3)er jweite Sbeil biefel SBeba, ©a;jtba SSrabmana gc^

nannt, unb ju bem 50?abbi)anbina ©atfeba geborenb, ifl oiel

fldrfer all ber erfie. 6r beftebt aul oierjebn SSücbern, bie wie*

ber in jwei ungleiche 2lbtbeilungen gebrad;t ftnb ; inbem bie erfie

jebn, bie anbere nur oier Sucher entbdlt. ©ine anbere Sbei^

lung in ©a;)itel lauft bureb bal @anje, unb eine Äbeilung ber

Srabmanal in furje 2lbfd)nitte ifl biefer untergeorbnet. 2)ic

oierjebn Sucher enthalten in acbtjebn ©apiteln bunbert Bectios

nen, oierbunbertunb oierjig Srabmanal, unb fiebentaufenb fecbl^

bunbert unb oier unb jwanjig fürjere 2(bfcbnitte. 35ie 2lnorbi

nung ber Sorfebriften bei ben Zeremonien entfpndbt ganj ber

2lnorbnung ber ©ebete im erflen Sb^le. 2>al oierjebnte ober

lebte Such beflebet aul fieben Za;>itcln ober a^t 3lbfcbnitten.

25ie fünf lebten berfelben bilben eine tbeologifcbe 2lbbanblung

toelcbe SBribab Upanifab ,
ober SBribab iranpafa genannt wirb.

2)er größte 2:beit ifl ©efprdcb, unb ^fainpawalfia ber oorjüg*

licbfle ©pre(ber. 25er oiertc 2(bfcbnitt enbet mit einem Sers

jeiebnip ber Bebrer, bureb welche berfelbe mit ben brei oorberge^

benben in einer Sleibenfolge bil auf ^autimalpa überliefert worj

ben ifl. ©r beginnt mit biefem unb jleigt aufwdrtl bureb oiers

jig ©tufen ju^t^aflpa, unb bann noch bureb jwei binjutretenben

1) 50Jan muß in ber Sbat iminbern, baß Solcbroofe nid^t bar=

auf fom, baß in ber ältcflen 3eit Sral)ma unb bie ©onne einö waren,

wie nachher erwiefen werben wirb.
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©tufcn ,
bis ju ben bann weitet üon biefen ju S)ai

bbbotfd;, unb 2ftl;arüan juin 9)Znt^it, ober bcm Sobe, unb bann

nod; burc^ anbere Stufen bet ©elfter ju SBirabfcf) unb gUlc^t ju

S3ral)ma. £)tefelbe 1‘ijtc finbet ftd) wieber am Scbluffe be§

fed)5ten 3(bfd)nittä, unb d^nlidje Stflen finb on qUen Steden

biefeS U^jantfaba ougebraebt ; bie gotge ifl' immer aufmdrta

angegeben, ba6 23ct5eid)mß beginnt mit bem H^crfaffer, bet

in bet erfien Reifen rebet, ober mit feinem unmittelbaren

öebrer
,
bem Saurboncw)pa bia ju ber erfen Offenbarung,

bureb biefelbe ^tnjabt öon Stufen. 2)ic SJerftbiebenbeit, meitb«

flatt finbet befdbrdnft fid? allein auf bie erfren gehn ober gwblf

jJiamen *)•

lieber ben f^warjen ?)abfcbua.

:0er Saitirrnq ober fcbworge ?)abfcbua enthalt mehr 9)?an;

traa als ber weife; ijt febod) minber' ftarf oia ber 9titfcb.

£iie ©ebete machen fkben S5udber aua, jebea ju acht Sa;)i;

teln, welche wieber in ^Ibfi^nitte getheilt finb, beren 3ahl fecha^

hunbert unb fiinfgig betragt, :0er erfte 5tbfdmitt ber ©ebete

fh'mmt mit bem bea weifen ?)abfdhua uberein. 0>ie übrigen

weichen in ber Tfnorbnung ber ©egenjtdnbe ab. SOtanchea Stüif

ift in ber Shat in beiben SBebaa baffelbc, hoch oerfchieben

georbnet unb abweichenb behanbelt. Unter ben 93erfajfern -ber

Serte wirb fein SJtenfdh artgeführt. 0teun gange 6af)itet wers

ben bem ^rabfehapati (SSrahma) gugefefrieben
;

eben fo

üiele bem SDionbe, fieben bcm 5fgni, (Seuer) unb fechagehn

allen ©Ottern. (Sa if möglich baf einige Stücfe oon ben

1) 25iefe oft n5icbcrf)oIte Steifje oon »iergig Sef>rcrn — ouf bie mi);

thifiijen SGBefen ifl feine 3fücffi(ht ju nehmen — mdre allerbingö merf;

wurbig, wenn man fie all richtig betrachten fonnte. ®a nach alten @es

fc^en ein ©chuler nur bann ben Cehrft| einnimmt, menn fein Cehrer

geflorben ijl; unb man rechnet auf bie 3eit’ jebel Sehrerl nur fünfzehn

Sahre, mal moht nid)t ju oiel ijf, fo madjen jene oierjig SolQfti 600

3ahre ; liege ftch bunh anberlueite 9tachrid)ten bal Beitalter bei leb-

ten ©liebel beflimmen, fo mdren biefe SSergei^ntffe für bie ©efchichte

michtig.

I. b
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it>rcn n>alf)tcn S5ctfofiern jugefdjrtcben finb; bocb

wirb t'brer im Snbejr md)t gebad^jt.

35et jroeitc Sbcil bfcfcä SBcba ifl wie bet crflc in "äbi

febnitte, ßapitet unb Unterabtbeilungen gebracht, welche nicht

allein felbfl, fonbern beren «Selben auch alle gejdhlt finb.

2)ie fed)S erjien 21bfchnitte bejiehen ftch auf rcligiofe ©ebrduche,

bie beiben folgenben bilben brei, ober wie gewöhnlich anges

nommen wirb, jwei Upanifab§. ®aö erfic wirb Äaittiripafa

U^anifab genannt; baS anberc führt bie Benennung Stara^

;jana, ober jum Unterfchiebe eine6 anbern, jum 3£tharoan ge=

hörenben, ba§ eben fo genannt wirb : SKaha (ba§ grof e) ober

SBrihan S^ara^ana *)•

Ueber ben @aman.

®ic .^inbu legen bem ©amaweba einen befonbern ®rab

üon ^eiligfeit bei, wa§ oielleicht in feinem 9?amen gegrüns

bet ijl. ©eine Benennung bebeutet : Sßertilgung ber ©ünbe ^),

— nach ber gewöhnlichen 2lbleitung. — ©ie ©ebete finb

metrifch oerfafit unb beflimmt gefungen ju werben; auch

fcheint ihre SBirffamfeit oor5Üglich auf ben ©efang berc(hnet

ju fein, ßolebroofe fonnte fiel; weber biefen SBeba felbft,

nodh ben ©ommentar beffelben ooUjidnbig oerfchaffen; er bc;

fa^ nur SSruchftücfe über welche er einige SSemerfungen mit;

theilt, bie wir hier übergehen. 50?ehrere ©ebete unb ©cfdngc

biefe# SBeba ftnben ftch in ölten Liturgien ber ^riefier.

Ueber ben 2lthöroan.

©ie 50?antra§ be§ 3ltharoaweba finb in jwanjig S3ü;

dher, unb biefe wiebet in 2lbfchnitte unb 23erfe getheilt; eine

1) Jtnquctit aug bem S)abfdhug überhaupt ^mblf UpantfobS über;

fe|t, oon benen aber nur baö 2Raha Storapana (Starain) feine S3enen=

nung erhalten hat.

2) S3on ber SSuriet sho, welche auch in so ober sa rerünbert wer;

ben bann, unb ietfl&ten bebeutet; alfo hier bie ©ünbe jerjlbtenb,

mnithtenb.
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anbcrc 5frt bet S^ieilung in ßapitel ftnbet glcicl;fflü§ jTatt.

SDic ber 23erfc betrögt fed)6taufenb unb funfjebn;

bic ber Tfbfdfjnitte fteigt über Ijunbert
;

ber ^bmnen ftnb fiej

benljunbcrt unb fedjjtg, unb bie 3nl)l ber ßa^jitel i)l na^c

an t)ier3tg.
6tne «f>9mne biefeS SBcba ftnbet fic^ aud) wert;

Iid() im weifen ?)abfc^uä ; bodf) ftnb einige S3erfe ner^

fe^t unb einige SBorte weit^en ab, @o l()at ber erfe SJZenfcf

|)icr taufenb 2trme, ftatt et im S)abfd)u§ taufenb Äo^fe fat.

Sn mant^en »^pmnen tommen 2(nf^)ielungen auf ben Äa^

lenber oor.

2!5er 2ttbaroan enthalt, wie befannt, manche 3fnrufung

jur 23ernichtung ber ^einbe; allein biefe ftnb nicht v^au^t^

gegcnjtanb
;

er enthalt eine grof e ^Injahl non ©ebeten um
2lbwenbung be§ Uebelä' unb um Sicherheit, unb gleich ben

anbern SBebal jahlreidhe ^^mnen an bic ©otter, unb ©ebete

bei Zeremonien unb rcligiofen ©ebrdudhen, jeboch mit 3(ug;

nähme bet Zeremonie ^ainpa. 25aä ©o^jatha SSrahmana

fcheint ju bem jweiten Sheile bcS SBeba ju gehören; ba§

fünfte Zaipitcl enthölt oicle 2(nüpielungen auf ben Äalenber;

I bag Saht wirb ju jwolf ober breijehn SKonbenmonaten unb

gu breihunbert unb fechjig Sagen gerechnet.

S)er merfwürbigjte Sheil biefe§ SBeba ftnb bic gu ihm

gchorenben theologifchen 2lbhanblungen, welche unter bem 9Za=

men U;>anifabö befannt finb. 5Kan göhlt gwei unb funfgig

berfelben, wobei jeboch manche cingelnc Sheile cine^ U;)oni;

fab aB befonbere UpanifabS gerechnet werben. 23ier fol^

eher ‘Äbhanblungcn enthalten ad)t UpanifabS, fcch§ anberc

I

gehören, wie fie gewöhnlich in ben Unterfudhungen ber SBe^

banta aufgeführt werben, gu anbern 2Beba§; bic übrigen

werben feiten, ober wohl gar nicht angeführt. X>a$ 2Bort

U;>anifab wirb in ben SanSfritworterbüchern aB gleichbc=

beutenb mit Stohefpa, ©eheimnif, angeführt. Sn berShat

wirb ba§ lefte SBort auch t>on SÄanu unb anbern alten

Schriftjlellern gebraucht, wo bic 2lu§leger barunter Upanifab

f oerflehcn. 2lEein weber 3lbleitung noch SSebeutung be§ SBortS

i h«t finen unmittelbaren 3ufammenhang mit ber Sbec oon
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@cl;eimni^, ÜK^jierium ober. 23erbargcnfein uberbau:pt. 2!)ie

wab« 33cbcutung nad) ©<m!ata, .ßai^ana unb ollen anbern

^(uSlcgcrn ift; bic gottlicbe SBif[enfcbaft ,
bic Äenntni^ oon

@ott, unb berSSegriff tji eben foroobl onjuwenben auf

logie überbou^ptT oB ouf ein SJueb worin bicfelfe gciei;rt

wirb. 2)o6 SSBort: U^onifob, fommt "ber non sad (.sJiad-

tri) jerfioren, bewegen, tragen; bem bie ^a:poft:

tionwpa, nobe; ni» beftiän.big^ ober nis, gewiß, uorge^

fe^t finb. ®er 0inn iji nad) ben 2£uölegern, biefer "äbkU

tung gufolge: bie Äenntnip ber göttlichen äJoUfomraenbeU

ten unb (Erlangung ber ©eeligfeit bureb Untcrbruchmg ber

geibenfeboften * ).

,
2)ic ganje Sbeologie ber ^^inbuä ifl ihrer eigenen ^tus;

fage nach, auf bie Upanifabl gegrunbet. Einige finb wie

febon angeführt worben au§ ben SBebaS genommen; bie

übrigen werben, aB ju ben heiligen ©ebriften gebörenb, be=

trachtet, ohne ba^ irgenbwo beutlicb' erfebeint, ob fie befon;

bere 2lbbonblungen, ober aug einem Srabmana beS ^Itbar^

oan gejogen finb. ßolebroofc fanb feineö berfelben, weber

im ©anbita beä 2ltbaruan noch im ©opatba Srabmana.

Sn ben beften v^anbfebriften ber jwei unb fünfzig Upanifaba

wirb angeführt: bap bic'fünfjebn erjien ou§ bem ©anfpaö,

beffen ©atfeba ju ben oomebmjicn beö 2ltbar»an gehört, ge=

nommen feien; bie übrigen ju ben oerfebiebenen ©atfcbaö,

grö^tentbeiB ju bem beö ^aipalaba gehören, boeb finb einige,

wie eö febeint, ou6 anbern SßebaS entlehnt *).

1) ?)if (Srfldrung beS SBortä in ben SBörterbuebern, fpnn, wie e6

fcf)eint, fei)r gut bei ber t)ier gegebenen Jfbteitung befleben. ®ie Upani:

fab§ lehren bie SÖSiffenfebaft oon @ott; aber biefe beftcht in ©eheim;

niflten, welche fie wittheilen, unb bie ohne biefe SOtittheilung nid)t enf=

beeft werben fbnnten. Santor überfe^t Upanifab fehr rid)tig burd):

Dffenborung, (fiehe ?)rabob’h 6h^>'^*J^o’bQna ©. 5) wie auö ber 2tb:

leitung beutlid) h^roorgeht. ®ie SBbrterbücber wie ©antarfl ertldren

nicht betä SBort, fonbern waö eg, nicht bebeutet, aber bezeichnet, im

wilfenfcbaftlichen ©ebrau^; wag ba offenbart wirb — ©eheimniffe ; unb

wag biefe enthalten — bie SBiffenfibaft »on ©ott.

2) 35ie Ueberfe^ung oen 2fnc|uetil bu ‘perron dug bem ^erftfehen
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erj^e Upanifab SKiinbafo, ijl iit fcd[)6 2(bfcl[)nitte,

imb in jroei ungteicfje SÖbcÜe 3eti()ciU. Gy i(i ein6 bet trid;;

tiglien, wcßen bet 2elt)ren bic e^ eiubait, unb ift

0anfnta evfidrt, beffen .GonunenKiv wicbev buve^ bie 2(n;

nierhmgcn ba§ 2tnanbabfd[)uv'nna erläutert iff. jweite

Upanifab l;«^t ?>ra§na ifnb .
ijl eben fo wid;ti3 ; eö be=

fielet wie baö erjlc auö fed;ä 2lbfd;mtten, unb ijl eben

fo oon 0anfara unb SalatSd;riena crfldvt. G6 bejlebt nu^

einem ©ej'prdd;
,

in meld;em ©ulefa, bet ©olju bef* Si^arnbi

mabfdja; ©atpalama abjlommenb üon ©ioi, ©urpapani

ein ‘^Ibfbmmling bet ©onne, Äaufalpa, SBaibarbbi
.

unb Äa;

banbl;i oufgeful;rt werben, nlö fud;tcn fie Ä'enntni^ in ber

S'beologie ju erlongen unb ftd[) bicferl;alb on ^ip^jalaba um
Unterricht wetiben. ©ie fragen il;n nad) bem Urfjprunge ber

©efd;bj)fe, ber 9?atur bet ©btter, ber Einigung beb Sebenb

mit bem Äbr^^er unb ber 23erbinbung ber föebanfen mit ber

©eelc *)• neun, folgenben Upanifabb finb weniger wich^

tig-unb oon ben ©chrijtjleUern ber SBebcmta unerfldrt ge^

blieben, weil fte, wie ©anfara aubbrudlidE) -fagt, nid;t un;

mittelbar bie2ehre oon ber Statur ber ©eele betreffen ^). :0a§

jwblfte, SSJianbufpa bejlel;t aub oier ^heilen, non benen jebeö

ein bejonbereä Upanijab dubmocht. £)iefe bunfle 2lbhanblung

cntt)dtt funfjig Upanifabö, bod) 9r6ptentf)eilö nur in 3tuäjügen. Saoon

finb, ben Uc6erf(hriften jufotge, »ier unb brei^i^ auä bem 2tti)aroan;

jmötf üu6 bem S)abfcE)ug; brei aul bem S^itfeh, unb etn^ auä l>em ©a;

mar. genommen. ®ie Drbnung iji fef)r abmeiihenb oon ber, meiere So:

lebroote anfü()rt, unb bie Benennungen finb fo entfleltt, bap fie wo nid;t

angefüi)rtc ©teilen oerg(id)en werben fonnen, fdjwer i)^rau6jufinben

finb.

1) 3n 2CnquetiIg Ueberfe^ung, wo bie§ Upanifab baö oierjebnte ift,

finb biefe fragen in bet aUgemetnen pantf)eifufd)en Bel)anbtung fd)wer

gu ertennen
,

unb geübten »ielteii^t mel)c bem Srfldrer ote bem Znt
an.

2) 3i)te Sitet finb: 3, Srai)mana=wibt)a. 4,Sfd)Urifa. 5, S£fchu=

lila. 6 unb 7, 2tti)aroa:fira6. 8, ©arbija. 9, SKafia. 10, Brahma
unb 11, 5^ranagnit)otra.
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cntl)dlt bic wid^ttgflen Seiften bet SBebanta, unb i|l crfldrt burd)

bie SGBerfc be6 ©auba^jaba unb ©anfara. @auba^aba§ ßornmcni

tat iji wicber burd) bic^fnmerfungen beä 2(nanbabfd)iri crldutcrt;

bie folgenben jwolf finb gleid)faUg auS bem fc^on angeful()rten

©runbe in bet SBebanta unerftdrt geblieben *)• 2)ie nad)s

folgenben fed)§ machen ba§ 9ltifinbaj2:a^)ani9a au§. 2)ie

fünf etjfen umfaffen baö ^utoa (etfie) Saipanipa; bet wiö)^

tigjfc Sbeil Uttata (ba§ le^te) SSopanipa. ©6 ijl eti

fldrt non ©aubaipaba wie bet erjie Sbeil, roenn nic^t baä

©anje non ©anfata. 25ie UpanifobS 35 unb 36 bilben ben

erjlen unb jroeiten Sl^eil be§ Äatbafa, ober SBalli, ober Äat^afai

walli. 25iefe 2lb^anblung gehört eigentlich }um ^abfehumeba,

tnirb aber gewöhnlich jum Tltharnaweba gerechnet. 35a§ Upanifab

Äenefita ober Äena genannt, baS fteben unb breipigfle, fommt

fajl SBort für SBort mit einer 2lbhanblung in einem ©atfeha

beS ©aman überein, ©anfara h^t über jjebc einen befonbern

©ommentar gefchrieben unb bie netfehiebene ©rfldtung bejfelj

ben gezeigt. 2)aS Upanifab 38 ijt furj; bie beiben unter

39 unb 40 machen ben erffen unb jweiten Sheil be§ SBris

hans^Zatapana au§, unb flimmen ganj mit einer Zlbhanblung

beS 2Crant)a beä fthwarjen S)abfchu§ überein. 25ie brei fol^

genben finb oon ben SBebanta ©chriftjlellern nicht crfldrt ®).

2)a§ Ztnanbawalli unb S5rigu6walli (44 — 45) gehören ju

bem 2trant)a be§ fchwarjen ?)abfchuä, wo fte unter bem 3!is

tel: Saittiripa unb SBatuni ju ftnben finb. 25ie nod) übri^

gen fteben UpanifabS finb oon ben ©chriftjfellern bet SBe^

banta nicht erfldrt ^). ©ie finb ouch leicht ju oerjlchen unb

1) ®ie Sitet bcrfelben jtnb; 16, 9li(a; rubra. 17, Slaba^winbu.

18 , aSrahme s wtnbu. 19 , Ämrita ; winbu. 20 ,
' winbu. 21 , Zti

bfeho ; ujinbu. 22, gogasfwfa. 23, 3)090 stotjpo. 24, ©annpafa.

25, ÄanthaSruti. 26, 3)tnba. 27, 2ttma.

2) 41, ©anropanifatfara. 42, .^anra. 43, ^laroma hanfo.

3) Sie halfen 5 46, @aruba. 47, Äatagnirubra. 48, unb 49,

9tama Sopanipa erfler unb jtoeiter S^hcil* Itaimolpa. 51,

bala. 52, Ifframa.
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beburfen feinet öommcntar§
;

t>oc^ ifl ju bebrtucrn, ba^ fi'cf)

feine alte ©rfldrung ftnbet, um tljre 2lec^tl;eit ju beweifen.

Golebroofe entroirfelt nun ble ©rünbe, benen sufolgc ee bic

^ter aufge5dl^Iten ©d)riften, mit wenigen 2lu§nal()men welche

angeführt werben, für dc^t l()dlt. SBir geben biefen SSewei^

if)rer 2fed^tt)eit, wegen feiner 2Bid)tigfeit, ganj.

2)ie SBebaS werben auf oerf^iebenc abergldubifcljc SBeife

gelefen, weld)e§ aber feinen anbern 3wetf Ijat, al6 bie S3er=

fdlfd^ung beä Zexteä ju »erl)üten. 2lbfdf)riften für biefe ‘2lrt

be6 Sefen6 beflimmt, finb in ben uerfcljiebenen Sl)eilen »on

Snbien, in^befonberc ju S5enare§, 35fcf)enagor unb an ben

Ufern beS ©obaweri jerffreut. ©eit biefer ©ebrauef) einge^

fül()rt ijl, finb 23erfdlfcl)ungen unb ©infcljiebfel unmoglid; ge;

worben ‘), unb ber 9Jitfc^, ber fi^war5c unb weife §)abfcfu6

in il;ren »erfd^iebenen ©atfdf)a6, finb, wie fie gewol()nlicl) an-

genommen werben, baburcl) feit langer 3«t uor 23erdnberuni

gen gefiebert worben, ©leicffallä besweefen bie crfldrenben

Snl)alt§üerjeidf)niffe, bie jebem SGBeba beigefügt finb, bie 9?eins

^eit beä 3!erte§, weil ©egenjianb unb 2dnge jebeö Tlbfc^nittS

barin angegeben finb ; ber Sert felbft wirb wieber burd) mel)r

als eine ©rfldrung feineS ©inneS in einem fortlaufenben (5om:

inentare oor SSerfdlfdjung gefid^ert. (5S ifl eine, non ben

gelel)rten ^inbuS angenommene, wol)lgegrünbete SÄeinung,

baf fein S3iicf gegen 5Berfdlfcfung unb ©infcfiebfel gefidfjert

ijf, beoor eS einen ©ommentar fat; ifl aber einmal ein

Kommentar befannt, fo fann feine 5Berfdlfdjung me^r jlatt

finben, weil bic fortlaufenbc ©rfldrung jeben ©a^ bemerft,

unb im allgemeinen jebeS SBort erldutcrt. 35ie wirflidf) üors

l)anbencn ©ommentare bezeugen bie 2lcdE)tl)eit beSSejrteS. 23on

man(i)en berfelben wirb behauptet, baf fie in fc^)r früher Seit

cntflanben finb. ©olebroof« befdfrdnft fief auf folcfe, oon

benen er mit |Sewifl)eit fpredf)en fonnte, ©r befaf SSrudfj

1) ©0 altgcmein wie biefe aSe!)üuptung hier auggebrueft ijl, fann

man fie nicht jugeflehen, bo ber SJerfälfeher beS S£erte6 ja auch eine folc^e

2tbfchrift nadh feiner 25erfdlfdf)ung machen fonnte.
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jiücfc bon Uroataa ©(offen, ben gropten S^eil bon ©apanag

©rflnrimgen betfi^iebener Söebag, unb einen boUftdnbigen

©emmentar be§ 5Ö?a(jib()ora über einen SBebn, ferner ben gan;

gen Kommentar beg.©anfara «ber bie Upantfabg unb einen

Zi}(U ber ©rfldrungen bei ©aubeipoba, nebft anbern f(einen

©rfldrungen berfd^iebener 23erfaffcr. 2)ie 2(ed)t(}eit ber (5oms

mentare ijl wieber gefidjert burdj eine SRenge ©rfidrer, »oeldje

jcbel SÖort berfelben unb beren SSemerfungen abermall burd)

jüngere ©(i^riftjteUcr crfldrt werben. Siel gilt borgüglid)

bon ben ©rEldrern ber wid)tigften 2;()cile ber Sßebal, n>c(d)e

natürlich) am fleipigflen unb mübfamfien bearbeitet finb.

Sal 9Eirüfta mit feiner 9J?enge ©rfidrungen über ber;

altete SBorte unb ©d^e ber ©djrift, begeugt bie ©enaujgfeit

bei erfldrten Scrtcl. Sie 5ßegie()ungen unb 2lnfü()rungen

in foldien Sßerfen, fitmmen genau mit ben -SBebal überein,

wie wir fte je^t ftnben. Sie ©rammatif ber ©anlEritf^radje

entl)dlt 9?egeln über bie 5(bweicf)ungen bei alten SialeftI;

bie jiarfen, gablreidjen Kommentare barüber, wie anbere Sbeile

ber ©rammatif ftnb mit S?elegen aul ben Sßebal angefüUt,

unb aud^ biefe alten 2£nfül;rungen ftimmen gemiu mit ben

je^igen SBebal überein. ^(>i(ofo]pl)ifc()e SBerfe, befonberl bie

gablreid)cn ©rfldrungen unb ßebrfdjje ber SOfimanfa unb SSe;

bonta, erläutern jeben ©a^ burd) weitlduftige Einführungen

aul ben SBebal; beibe halten ftd) genau an bie SBorte bei

Sertel, beffen Eledbtbeit aud) burch olle Einführungen

unb SSegiehungen erwiefen wirb. 3öhireiche aphorijlifche ©amm;
lungen alter ©dhriftfieller über religiöfe Keremonien *)/ ent;

halten in jeber 3cile v^inbeutungen auf bie SBebal unb ©dhe,

aul benfelben; Kommentare über biefe ©ammlungen führen

biefe ©teilen ber ©d)rift auf welche hingebeutet wirb, in gro^;

1) Sie ©utrra§ oon 3fgtt)a(anona, (SantfCht)ai)flin> / SSaubhapana,

Äat»)ai)ana, Catdpana, ©obhila u- f- 'f- 8« oerfchicbenen ®at=

fd)a§ ber SBeba§ gehovenben ©üftrag bilben baä Äatpa, ober bag ©0=

(lern bec religiofcn @ebrdu(he. Sie 3ahl berfelben ift fef)c gro§.

Solebrootc.
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ter ßdnge an; 6cfont»erc SBei'fe crftdren bie ©cbctc, rodö)t

bei üctfcbiebcnen Zeremonien gebrau(^t werben, Srituale, tl;ei(g

alt, tbeilS neu, enthalten alleä Zinjelnc bcr Zeremonien, mit

allen bcn ©ebeten, wcldbe bei bcn oerfcl;iebenen ©ebrduchen,

für welche fic befiimmt ftnb, gefiprochcn werben. 3)iefe 9Ji:

tuale erftrccfen ftch nicht allein auf folchc Zeremonien, weldhe

fortbauernb geübt werben; fonbevn auch auf folchc, welche

febon lange anher @ebrau(h ftnb. Sn allen ^tücfen aber,

welche fte aug bcn 2Beba§ enthalten, ftimm^n fie mit benfels
'

ben ootlfommcn überein.

55ie inbifchen ©efchgeber unb il;rc Zrfldrer beziehen fich

in ben gahlreichen ©efehbüdjem unb »Sammlungen ihrer .SBerfe

oft auf bie 2Beba6; befonberS bei folchen ©efehen bie ft(h

auf bie Sleligion bejiehen. 2luch biefe Einführungen

men genau mit bcn SBebaS, wie fie je^t ftnb, überein.

Schriften bie Sittenlehre betreffenb, enthalten au6 ben SBcj

baä Seweifc unb Zrlduterungen morglifchet ©runbfdhC/ nnb

führen babei lange Stellen biefer heiligen Schriften an, unb

auch biefe ftnb mit bem ie^igen Ztxt übereinflimmenb. Eins

führungen auö ben heilicjcn Schriften fommen in jebem Sweige

ber Literatur ber rechtgläubigen v^inbuS oor. ®ie Elfironos

men, in fo fern fich ihtfc SBiffenfehaft auf ben Äalenber bcs

jieht, haben oft ©elegcnhcit fich «üf bie SQ5eba§ ju berufen.

SOtebijinifche Schriftjteller führen fte h^itfis ött, unb felbft' in

Elnmerfungen über :profane Sichter, beruft man fidh oft auf

ba§ Etnfehn berfetben bei Zrfldrungcn oon Stellen, welche

auf bie hfiligeii «Schriften anfpielen. Selb# bie Sd;riftfleller

fehcrifcher Sccten, führen oft Stellen au§ ben 2Beba§ an,

unb ob fic wohl bie Sehren bet Sßebaä weber annehmen, noch

bie ©iltigfeit bcrfelbcn anerfennen, bcjweifcln fic hoch ihre Elecht^

heit nicht 0-

Sn allen biefen SBerFen ber inbifchen Siteratur fanb Zo^

1) ®o finb oon einem SchriftilcUcr bet 25fd)ainaS bie ©opotljQta

SSrabmana, Oefonberä baä oierte 33uh bec 83cif)abaranoata mit bcfonbe=

rer SSejieftung auf ßopitet unb 2tbfhnitte angefüf)rt. ßotcbcoote.
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Icbroofe S^ejtetjungcn öuf bte SBeba6 unb überjeugtc fic^ uon

ber Ofid^tigfeit i^rer Tfnfüfjrungcn, Zu§ biefen ©runbcn m:
t^cibigt er bie 2Ted)tt;ett bicfcr f)ci(igcn ©djrtften

,
wie fte je^t

finb, unb obgletd^ ber ©teilen, weldje er burd) S^ac^fi^lagen

in ben 9Bcba§ fanb, wenige finb, geben jte if)m boc^ l)im

reicbenb @runb ju behaupten: ba^ feine ©efdbitflicbfeit, feine

betrügerifc^Jüerfdlfc^enbe Äunjt, fo grofeSBerfe, ubereinftim:

tnenb mit ben joblreicben
, burcb 3!aufenbe oon SSdnben nertbeifj

ten, öon bem »erfdf)iebenften Sn^alt, in jebem 3weige ber Sitei

ratur, unb jerjlreut unter ben nerfc^iebenen 236lfern SnbienS in

Snbo|!an unb Sef^an «njutreffenben ©cljriften l()cröor}ubringcn

uerm6cf)tc.

©iebt e§ Sbeilc ber angenommenen SBebaä
,

tt)eld)e biefe

^robe ber SJergleidfjung nidjt befielen fonnen, fo mögen fte oerj

worfen, ober wenigjtenö alS jmeifet^aft betrachtet werben; ja

felbfl folche Sheile, welche burch eine jlrenge Äritif nid)t aB

acht ju beweifen finb, muffen mit großer 93orfidht gebraucht

ober oB zweifelhaft jurücfgelegt werben. Gä werben in ber

golgc einige ©tucfe beä oierten 2Beba bejeidhnct ,
unb in biefe

Gtaffe gefegt werben. !Kit biefen 2fu§nahmen finb bie übrigen, hier

unterfuchten Sheile ber SBeba6 aber frei oon folchem 23erbacl;t,

unb hai>en ,
bi§ fie burch mehr aB oberflächliche Eingaben bes

fchulbigt finb ,
alles 9iecht ju ber 3ahl «chtc>^ v^anbfehriften oon

Suchern gejdhlt ju werben
, welche feit langen 3eiten oon ben

^inbuS oerehrt worben finb. 25iefe SKeinung wirb bei benen

SBiberfpruch finben, welche geneigt finb bie ganje Siteratur

ber v^inbuS in 2lnfpruch ju nehmen, unb fie aB oon Setrügern

in ben lebten Sahrhunberten untergefchoben ju betradhten. ZU
lein biefe 3fnficht fcheint auf 2leuperungen unb Gonjuncturen ju

ruhen, bie eben fo leichtfinnig hingeworfen, aB eilfertig aufges

fafit unb übertrieben bargeflellt worben finb *)•

3uerfi mufi bemerft werben
, baf man bepwegen ein SEBerf

noch nicht aB untergefchoben
,
ober alS Setrug oerwerfen mu^.

1) 25iefe ^JolcmiE fd)cint gegen SSentte») gerichtet, ber öh”li<he SSe;

hmtptimgen aufjleUt.
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wenn fic^ bei näherer Unterfuchung ergiebt, ba^ e§ nicht t>on

bemjenigen »erfaßt fein fann, bem e§ gewöhnlich jugefchrie;

ben wirb. 2ü)enn wenn aug bem SOBerfe felbfl hetöorgeht ,
bap

fein Snhalt nicht »on bemjenigen, bem man eö sufdhreibt,

rühren fann, fo fann barauä nur gefchloffen werben, baft e§

euch nicht bie 2lbficht war, bie6 ju behaupten ‘). ©o werben

bie beiben oornehmjlen ®efefebü(^er ber v^inbug unter bem 9lai

men be§ SOianu unb S)ainpawalfia angeführt ,
in ben SBerfen

felbfi aber treten biefe al§ rebenbe ^erfonen, nicht aber alö SSers

faffer auf, unb bie befien 2luöleger erfldren auöbrücflich: bafj

biefe SBerfe oon anbern ^^erfonen alä ben genannten herrühren.

Wlan behauptet nicht, bafi bie ©urpa ©ibbhanta oom 9Äepa ge^

fchrieben fei, aber er iji eingeführt al$ Unterricht empfangenb

oon einer theilweifen S3erforperung ber ©onne, unb bie Untere

hattung swifchen ihm unb ber 2(oatar madht baS ©efprädh au§,

welche^ tjon einer britten ^erfon in einer anbern ©efellfdhaft cv'j

jählt wirb. £ier SSert bei v^auptwerfS ber ©anfhpas^hilefo-

phie, oon welcher bie ©ecte bei Subbha ihre ßehren geborgt gu

haben fcheint *), ifi fein SBerf bei Äapila felbfi, ob el ihm

gleich gewöhnlich jugefchrieben wirb. 2)er Sert ijt oon S^wara

Ärilna oerfapt unb el wirb behauptet: er habe bie fiehre bei

Äapila burch aufeinanber folgenbe ßehrer empfangen, nadhbem

fie oon ^antfdhafitfcha einem ©chüler bei 2tfuri, ben Äapila

felbft unterrichtet hatte, befannt gemacht worben. 9)?ehrere Seü
fpielc anjuführen würbe lüberpüfftg fein, fie werben in aüen

3weigenber Literatur gefunben. Unter SGBerfen, beren Serfafs

fer unbefannt finb, unb bie man wohl, wie hier gebräuchlich,

berühmten iJZamen jufdhreibt, enthalten einige augenfcheinliche

S3eweife einci jüngern Urfprungl. ^ahin gehören einige 3!heile

1) ©0 attgemein trie biefer ©a| hier aufgepeUt wirb, fann man
ihn nid)t jugeben; bodh ergiebt ftd) in bet §olge ba(b, in njeldjem be^

fdjr^ntten ©inne ber SJerfaiyer ihn nimmt.

2) SokbrooEe foigt hier bet SOleinung bet SBebantaphitofophe« ul>er

bie aSubbhijlen; mit merben in bet golgc zeigen, ba^ ber gall gerabe

umgefehrt ijl, unb bie Srahmanen bie ©anthpa = ^hü®fophie oon ben

Subbhijten erhielten.
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ber ^uranaä, in welken eine f3rOf)f;ctifd;e <Sf3rndE)C angenommen

TOtrb, mcil fie 25inge erjdf)(cn meiere jünger ftnb alä bie ^cri

fonen meldjen fie in ben jßiunb gelegt merben. ©o ifl SSubblja

unter oerfcl)iebenen jJlamen im SÖtatfpa, Sßifd^nu, Sl^agaoata,

'i)'lrifinf)a unb anbern ^uranaä eingefü^rL ©anfara^ttfe^anja *)»

ber grope Grfldrer ber bunfeljien 2f)eile ber SBeboä, wirb in bem

23riIjobI;avnui ^urana eine 2£»atar beöSSBifdjnu^), unb ©auba^

fjaba in bem©anfara SESibfdjcpa al§ ber ©d;üler beä ©ufla,

beS ©obnö beä SBpafa befdjrieben O-
Golebroofe bef)au:|3tet nicht, ba^ ni^t juweilen Setrügej

teien
, fowohl mit gangen Suchern dä in cingelnen S^hcÜen berj

felben oorfommen ; SB. SoneS, SSlauquiere, unb Golebrooft felbjl

haben Ginfchiebfel entbeeft
; manche grobe SSetrugereien finb »ers

fucht, eine Seit lang geglüeft, bann entbeeft worben; manche

SSetrüger würben auf ber ©teile ertapipt. 2)ie feine unb fi^fle^

matifdje 2Crt burch weld;e SBilforb betrogen würbe, iji oon ihm

felbfl aufgebeeft. SBenn biefe 33erfuche feheiterten mögen ohne

Sweifel anbere gelungen fein. Golebroofe ifl felbfl geneigt eine

SJleinung gelehrter ^inbu anjunehmen: baf baS berühmte ©ri

SShö^öbata bag SBerf eineä ©rammatiferg ifl, ber etwa'oor

fedh^hunbert fahren lebte, Sn biefem, wie in manchen anbern

galten, wiberfe^ten fich bie gelehrten v^inbuS ben SSetrügereien

bie oerfucht würben. 9)lanchc§ mag flatt ftnben ohne bap ba^

bei SSetrug geübt ober beabfichtigt worben. Str Gürofja fowohl

1) 2ftfd)aroa ifl fcer JTitel etneä SrafmanS, ber ben ganjen 23eba

lehrt.

2) J)ie ©ioaiten machen ihn gu einer 3featar beS ©ioo.

S) SSJclre bie§ feine gäbet, fo fbnnte baburd) bag wahre 3eitattcr

beS SBoafa, unb babur^ bie 3cit, wann bie SBebaö ihre je^ige ©eflalt

I erhielten, näher beftimmt werben, ©omnbanotha ,
bet Cehrer beö ©an=

fara wirb alö ©djület beS ©aubapaba angenommen, unb bie allgemeine

Ueberlieferung auf ber inbif<hen .?>albinfel behauptet: baf ©anfara oor

etioaö mehr atö achthunbert Sahrf« gelebt hal»«- ßotebroofe.

®ie Slachrichten alö wahr jugegeben, führten both nid)t ju bem an=

genommenen 3wecfe, ba, wie wir gleid) gu geigen fudhen werben, SBpafa,

bet SBebafammler, gor feine "hiftorifche ^erfon ifl.
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al§ im 9Äorgcnlanbc mevbcn oft SBerfc o^ne 9?amcn unb mit

erbidjtcten ßinleitungcn beEnnnt gcmadjt, imb ocrfd)iebene Sus

<k)tx . bfrcn S3erfaffer unbcEannt fmb ,
o^ne jureicbenbcn ©runb

grofen SRdnnern beigclegt. 2£uf §düe bet 2trt, bie überall

»orEommen, Idpt fieb bet eigentlid^e SSegriff be§ SSetrugS unb

beö Unterfcbieben§ gar nicht onmenben.

Sn Europa fmb fowobl in altern oB nenern Seiten literdi

rifcbe Betrügereien au^gti^t morben. £)ie bem .^rpl)€U§ juge;

fcbriebenen ©ebicbte finb bem ollgemeinen Urtbeile nad) nicht

»Ott biefem 2>ichter, wenn berfelbe and; überhauipt .gelebt h«l-

9?ani, ober 3(nniu§ oon S3iter-bo ift allgemein alä Betrüger be?

fannt, troh ber Bertheibigung einiger feiner gelehrten Seitgej

noffen. Sn Snglanb felbfi, unb jwar in ben neueren Seiten,

fmb literdrifchc Betrügereien nicht feiten; aber ein gelehrter

.^inbu welcher aug biefen Odilen fchliepen wollte: bie ganje

gtteratut'ber ©urohder, welche fie für alt holten ,
bcjfdnbe aiB

neuern burch Betrug untergefchobenen SBetfen, würbe mit Siecht

getabelt werben. SBir bürfen baher nicht bic ganje.dJiteratur ber

^tnbuä ohne Unterfchieb »erbammen, wie ^oter .^arbuin eä mit

ber gefammten Literatur ber 2llten — einiget ausgenommen —
mad)te. ift in Snbien fo nothwenbig aB irgenbwo, gegen

literdrifdhe Betrügereien auf feiner ^ut ju fein, aber Sweifel

unb 9)iiptrouen müffen ouch nicht ju weit getrieben werben.

2BaS untergefchoben ift, wirb bei fortgefehten Unterfuchungen

burch ben ©charfftnn ber Äritifer entberft; werben
,

aber ber

größte Sh^ii Bücher, welche »on ben >^inbu6 angenommen

werben, wirb fich aB acht bewahren, unb ich Jtreifle nicht, bafi

bie 2BebaS, »on weld[)en hier Stachricht gegeben ift, ju biefer

ßlaffe gehören.

:0er Begriff ber 2led)theit weldper »on biefen ©chrifs

ten hier angenommen wirb, ift folgenber: baf fie biefelben

SSerfeftnb, welche unter ber Benennung ber SBebaS fchonjjor

Sahrhunberten
,
wenn nicht »or Sahrtaufenben ,

»on ben v^iui

bu6 »erehrt würben. (SS ift wahrfdheinlid)» fie oon 0wai
:pahana gefammclt würben, ber ba»on ben SZamen SSpafa, ber

©ammler erhielt. 9)tan fann ohne ©djwierigfeit annehmen:
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bap btc ©tucfe, welche menfdjli^cn SJerfafifcm 5ugefd()rieben

werben , öB ober ©prec^et ber Serte , folcfjen ^erfos

nen fd)on jugefdjrieben würben
,

et>e btc ©ammlung ju ©tanbc

Iam ;
unb e§ ijl wa^jrfdjeinlict), bap in oielen galten bie genann;

tcn ^erfoncn btc it)nen jugefdjrtebenen ©törfe wirfltd^ »erfapt

haben. S5ei folchen ©tucfen hingegen , welche ber SÄtjthologie

ber«f)inbu§ gemäp göttlldhen ^erfonen beigelegt werben, fann

man wohl fchliepcn: bap bie wahren 50erfaffer ju ber 3«it bet

©ammlung nicht befannt waren *)•

2)ie oerfdhiebenen Sheile ber SBebaä muffen 5U oerfchicbes

nen Seiten gefchrteben fein; bie beflimmte Seit aber, wo ber

gropteSlh^ii uerfapt, ober alle gcfammelt worben ftnb, fann

au6 feinen ^it Suoerficht ober ©enauigfeit ermittelt

werben; wohl aber bie ©egenb wo fte oerfapt würben, weil in

mehreren befannte inbifchc gtüjfc genannt werben. Sn SSejug

auf ihr “idter fcheinen bie Zeremonie, welche ?)ain9a genannt

wirb
,
unb bie ©ebetc welche ftch barauf bejiehen

,
eben fo alt

ju fein, aB bie Äalenber welche für biefc ©cremonie oerfapt wuri

ben. Scbem SBeba i|i eine 3lbhanblung angehangen, weldjc '

ben 3;itel 3)fcht)otifch führt, unb bie ©inridhtung beä ÄalenberS

erfldrt, unb ben hat bie wahren Seitpunfte für bie 21uIj

Übung retigiofer *>PfIichten ju beftimmen. ©ie fuchen bie ©on=

nenjeit unb SDfonbjeit bem gewöhnlichen bürgerlichen Sal;re an=

jupaffen ,
unb finb offenbar in ber Äinbheit ber aftronomifd)cn

‘Äcnntniffe gemad^t. 2tu§ ben Siegeln, welche bie 2lbhanbluni

gen, bie ßolebroofc unterfuchte, enthalten, ergiebt fich, bap

1) iDiefec 3fnp(ht pcl)t üietcä' 'entgegen. (51 war allgemeine ©itfe

bec alten ^»inbuS il)te ®ebid)te unb SBerEc @6ttern ober alten mpthü

fdjen !}3erfoncn in ben SOtunb ju legen, unb fte al§ Serfalfec berfelben

gu bejeiihnen. ©0 merben faP alle SantraS bem ©isa, bec Stamatjana

•bem SBalmifi u. f. w. beigelegt. fOtit ben UpanifabS tritt jum 3:i)«l

felbe gall ein} foUte man ihn ni(ht bei nieten ^pmnen unb anbern

©tucten ber SßebaS gleithfallö üorauöfehen muffen? ®ie bem ffirahma

ober bet ©onne jugefchriebenen ©töcfe erfldren ftdh non felbp; S0ten=

fchen aber mie j. 95. 2Bigmamitra, muftc alg ^>i)mnenbid)ter befannt

fein, menn man ihm iungere ^>9mnen in ben 9)tunb legte u. f. m.
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ein ßpfiug (S)u3ö) üon fünf Sal;rcn önömcnbet worben i|f.

25tc 9)?onate finb SKonbenmonate; bod) am (5nbe unb in ber

9)?itte ber fünf Saläre i|l eine Sntercalation burd) Serbo^j^eiung

eineg 9)?ünatg oorgenommen. 2)et ßpflug begreift alfo brei ges

wobnlid;e SKonbjabre, unb 5wei fotd^e, wetcfje breisebn 9)Zonatc

enthalten. Sag Sabr ifi in fedf)g Sabregjeiten getf)eilt, unb jes

ber 5Konat in jwei v^dlften. (Sin ooUfldnbiger Sßonbenmonat

wirb ju brei^ig Sagen gerechnet; bodb mu^ ein Sag wieber im

gauf ber wecbfelnben SKonote abgejogen werben, um bie Beitan-

gaben mit ben wirflidjen Sagen in Uebereinflimmung ju bringen.

3u biefem 3»«^« f^eint ber jwei unb feebsigfie Sag abgewogen

ju fein *)> nnb fo beliebt ber dpflug non fünf Sabren aug ein^

taufenb adbtbunbert unb fecbjig SOlonbtagen ; ift aber einer fer^

nern SSeriebtigung unterworfen, wegen Ueberfebuffeg oon beu

nabe oier Sagen über bag wahre ©onnenjabr; aber bie bejlimmtc

@rope biefer SSeridbtigung unb bie 2Crt wie fte auggefübrt würbe,

tjl in SSesug auf biefen Äalenber nodb nid^t binreicbenb augs

gemittelt.

SerSbierfreig wirb in fieben unb jwanjig Beidbcn getbeilt;

bag erjle berfelben i|l Äritifa, ober bie ^lejaben
, fowoblin ben

SBebag, alg biefen bamit oerbunbenen 2lbbanblungen. Set

SDrt bet 6oluren/i wie er in benfelben beftimmt wirb, wirb nacb^

her angegeben werben ; aber nirgenb wirb ber Bewegung ber

^ladbtgleicben gcba(^t. Sie ©intbeilung beg Sagg in breiftig

©tunben, bet ©tunbe in fedbjig SKinuten, unb bie Äunft eine

SBafferubr ju berfertigen, wirb erfldrt.

Siefer alte Äalenber, ber mit einigen ©teilen berSBebag

übereinjlimmt, ifi augenfdbeinlicb bie ©runblage bon allen S3eti

befferungen ber Beitbefiimmung, weldbe jebt in ganj Snbien ans

genommen werben. Sie Sortf^ritte in ben 23erbefferungen bon

bem ßbllug bon fünf, ju bem bon fedbjig Sabren , fonnen naebs

1) Sie 2ttbenicnfec regutirten ihr 3abc auf eine öbnlic^e SBeife;

nad) ©eminuö Jtmrbe jebod) ber brei unb fe^jigjle Sag abgejogen. S3ie(=

leicht hilft baS Sähe ber ^inbuö baö SKonbjahr ber ©riedhen erfidren.

Solebroofe.
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gcttjicfen werben
,
wie in ntand;en 2£6(;anblungen übet ben SCa:

lenber unb in bem Kommentar über bie 2)fc^^otifdf) bemerft

wirb. 9?un flieg man gii einem gropen ßijfluS »on feeb^jig

Saljrcn be§ SufsiterS ,
unb enblid; ju ben gropen a|lronomifd)cn

^erioben uoh jwoiftaufenb Sauren ber ©otter unb ben b«nbcrt

Sauren be§ S3rabma. ®ocb ,
bie ®e[cbid)te ber tlCftronomie ber

^inbu6 ifl nidf)t ©egenflanb biefeS 5Berfud)§; in weldjem au§

ben ‘bicber gehörigen 2fbl)nnblungen nur bie SreUen angeführt

werben foUen ,
in weichen bie S)rte ber Soluren beflimmt finb.

^otgenbe§ ifl eine w6rtlid>e Ueberfei^ung biefer merFwürbigen

ffieflimmung, wie fte in -^eien unterfud;ten 2tbhanblungen

oorFommt: ::

„SiBenn ©onne unb 50Fonb jugleii^ om v^immel auffleigen,

feienb in ber ©onfleKafion über weld^e 2Bafu§ :prdfibirt, bann

fangt ber GpFiuö an, unb (bie Sahre§3eit) SOlaglja, unb (berSÄo^

nat) Sa^jaS^, unb ber Sag (bie 9J?onat6haiftc) uub bet norbs

liehe ^fab."

„©onne unb 9)lonb wenben ftd) gegen Störten beim

ginn be§ ©raoiötha
,
aber bie ©ohne wenbet fid> gegen ©üben

in bet 9)?itte bet ßonflellafion übet welche bie ©chlangen prds

ftbiren, unb bie§ (ihr SBenben gegen ©üben unb gegen 9lorben

gefchiehO befldnbig in (ben 9Ronaten) ÜJlagha unb ©raoana."

„Sn bem notblichen gortfehritt finbet ein SBachfen be§

Sagl unb 2lbnehmen ber 9lacht flatt, fleigenb ju einem ^raStha

(ober 32 ^ala§> be§ 9Baffer§; im [üblichen (^ortfehritt) ifl bei--

beS umgeFehrt (b. i. bie Sage nehmen ab, unb bie 9lacht wddjfr),

unb (ber Unterfchieb) fleigt wdhrenb einer Sage^jeit auf fed;g

9Äuhurta8 *

1) 2Me 3eit, »eli^e buref) 9Jluf)Urta bcjctdbnel wirb, fonntc (con

(lolebroofe; nid)t beflimmt werben; biefe SSeflimmun;; f(heint oon ber

Ginrichtung ber S5Bafferuf)r abjuhongen, welche bem Serfaffer nicht »er=

fldnblich würbe; bie 0tegetn gur Ginrichtung biefer Ut)r finb tunfcl

unb höben ©chwierigteiten , welche noch Qufgelofct finb.

Sie genaue Seflimmung biefer 3eitgr6pe wdre inbrf fel;r wunfeheng:

werth , ba burch ben genauen Unterf^icb ber Sog s unb 9la^tldnge ftch

ber -SBreitengrab würbe angeben lajfcn , unter welchem jener Äalcnber gc=
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©raöiötlja ifl in allen SQB6rtcrbü(l)evn al^ ein 5wcitcr 9?ame

üon 2M;aniötl)a angegeben, unb wirb auc^ in biefer SBebeutnng

in mebr alö einer ©teile ber SBeba§ gebraucht. 25ie6 ifl nun

bie (Sonflcltation welche bem SBafuS geweiht ifl, wie 2l6lefa

ben Schlangen. 25ie ©ottheiten
,
welche über bie fteben unb

jwanjig Sonflellationen prdftbiren
,
werben in brei anbern 23er=

fen beö £)fchpotifch bc^ ?)abfchu6, unb in uerfchiebenen ©teilen

ber SBebaä überhau^Jt angegeben. 25er ^fchpotifch be§ 9iitfch

weicht in gwei Seflimmungen berfelben ab, allein ber Gommens

tar »erbeffert biefelben ol6 falfche Scharten. Sn uerfchiebenen

©teilen biefer SBcbafalenber werben bie Flamen ber ©ottheiten,

welche ben ßonflcUationcn »orgefc^t ftnb, fiatt ber 3?amen ber

ßonjiellationcn fclbfl gebraucht; inöbefonbere ifl bie6 immer

mit ber ber §all, wel^e bie ©tellung be§ SWonbeS beflimmt,

wenn bie ©onne in ben Sahren bie auf baä erflc be§ Spflug

folgen ,
ben 2Benbefrei§ erreidht. Uebcrall werben biefe 9?amen

für bie ßonftellationen felbfl genommen, unb bie SBebag enthal;

ten ©teilen, weldhc biefe Uebereinflimmung befldtigen; in ber

ahnt ifi hicf i’ie 23crbinbung ber 2lgwini mit ben Tlöwing ent;

fcheibenb. 25arau§ folgt nun flar : ba^ 25hnnlgtha unb 2fSlefa

bie oben bejeichneten ßonflellationen ftnb, unb bo^, ba biefer

Äalenber eingerichtet würbe, bie ©olflitialbunfte in ben 2tnfang

be6 einen unb in bie SOlitte be§ anbern gefegt würben ; unb fo

war bie Cage biefer 6arbinalf>unfte wirklich int vierjehnten Sahi^-

hunbert »or unfrer Seitrecfjnung. ©chon früher fuchte ßoles

broofe auS einer anbern ©teile ber SBebaS gu geigen, ba^ bie

bovt begeichneten Sahreägeiten unb SWonate gang mit biefer Sage

mo(ht lüurb«. 9la<h ben Ueberfe^em be§ 5Ramat)ana (Vol. III. 'pl 281)

ifl bie üDluburta ber funfjel>nte S^heil eineö natörlichm Stageg, ober einer

natürlichen Stacht ; unb eg machen alfo breißig 50luf)urtag oier unb jwan=

jig ©tunben, alfo' eine acht unb »iersig SJtiHuten aug. SBSre biefe ttngabe

richtig, fo betröge bet Unterfchieb oier ©tunben unb adht unb »ierjig 9Rinu=

ten, unb bie aSeobachtung mü^te jmifdhen bem 36 unb 37® n. SSr., b. i.

jenfeitg beg .gtimaoat, gemacht fein, roobuvch bie SSeftimmung ber SKul)ur:

tag etwag »erbüdhtig wirb, ba ber £)rt ber tibfaffung biefeg Äalenberg

hoch mohl etmag fübticher anjunehmen i^.

I. G
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ber (Sarbtnal^unftf
,
wie fie au§ bcr l^ier angeführten ©teile bc5

SSebafalenberä hcrnorget)cn , übereinftimmen ‘)-

»eipben nun, bem frühem 33erf^rcchen gemd^, fulche

SSheilc üierteaSBeba angegeben werben, welche einigem 23er;

ba^t unterworfen finb. ®ahin rechnet ßolebroofe bie U^pani;

fabS ,
n?elche nicht in bie ©ammlung ber jwei unb funfjig theo?

logifchcn ^luffd^e be^ vierten SBeba aufgenommen worben finb.;

aud) felbfi folche, bie fich barin befinben, aber fo weit feine Um
terfudjungen reichen, weber oon alten Auslegern erldutert, noch

in ben ooUftdnbigen ©rfldrungen ber 9Bcba6 angeführt finb.

3wei biefer Upanifabg finb inSbefonbere oerbdchtig: einö unter

bem Sitel: fßama ^apanipa in jwei SheUen, unb ©opala

panipa, ba§ gleUhfoü^ jwei Sheile enthalt, oon benen einer ber

Sri^na Upanifab genannt wirb. erfie biefer SBerfe enthdlt

eine ©inleitung welche benSnhalt furj angiebt, unb im SBefcnt^

lid)en mit ber mpthifchen ©efchichte be6 @atten ber ©ita unb beö

Eroberers non ßanba übereinflimmt; baS onbere erhebt ben v|)els

feen oon SSJlathura. S)bgleidh baS ,9lama 2:apanipa in allen

©ommlungen welche ßolebroofe fah, aufgenommen ifi, unb.

baä ©opala Sapanipa in einigen erfcheint =*), ift ber 23,erfaffer

boch geneigt ihre 2lechtheit ju bezweifeln unb anjunehmen : bafi

fie in einer jüngem .Seit gefchrieben finb,- alä bie übrigen ©tüclc

ber SBebaä.. tiefer 23erbacht grünbefc fich rorjüglich, auf bie

SKeinung, bog bie,©ecten, wel^e benSioma unb Äriäna ol^

Tloatarä be§ SBifdjnu »erehren,i;im '23ergleidh mit ben übrigen

jünger finb. 3n feinem anbern Sheile berSBeba^ fanb, ber.SSer*:

faffer eine ©pur oon biefer 23erehrung. 3>ie wahre .i^ehrc bet

heiligen ©djriften ber |)inbuä ift Einheit ber ©ottheit,

weld)e im 2Beltall oerehrt wirb. 3^ie fcheinbare 23ielgotterei in

ihren Cehren,- bezieht fich auf Elemente, ©ternc unb Planeten.

1) As. Res, Vol. VII. p. 283. 2IuA «inec ©teile beä luci^en S)a«.

bf^ug ttjirb bag 2tttec beffelben auf 1391 Sah« oor unfc«tr 3ett«dhnung

gefegt. :

2) 2)ie bcibcii genannten Upanifabg befinben fi^ nid>t unter ben

funfzigen, »nelche 2tnguctit überfe^t pat, unb finb baheu wahrfchcinl«h bie

zwei fehlenben in biefet ©aminlung.
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nlä ©Otter. ®ie brei oorncljmjten 2Bivfungcn bcr ©ottt^eft n>cr;

ben mit anbern ©igenfc^aften unb Ärnften ju^erfonen erhoben;

öudj werben »tele nnberc ©otter bcr ^inbuim^tbologie in ben

SBebaS genannt unb barauf bingebeutet
;

aber bie öcvet)rung

oergotterter gelben ift fein ^bcit'biefcö
, auch wirb bcr

t?toatar ber ©6tter in feinem anbern
,
bem 93erfa||cr befannten

ber SBebaa gebadet, obwohl juwcilen bcrgleicben in ben

©rfidrungen bcrfclbcn angeführt finb.

iltach ben SSemerfungen welche ßolebroofe über bie wahre

©efdjichte ber 9?eligion ber ^inbuS gemacht hat, nimmt er an:

bafj bie SJerehrung beä Stama unb Äri^na unter ben SBifchnui=

ten ,
unb bie Verehrung be^ 5Wahabeoa unb ber SSha^ani unter

ben ©ioaiten unb ©afteiten, im 2lügcmeinen erfl cingeführt

finb, nach ber Verfolgung ber SSubbhiften unb 2>fchaina§ ')•

2)ie ©ahungen ber 2Beba§ finb alter alä Vubbha, beffen Zt)eo^

logie oon bem ©pjlem be^ Äapila erborgt ju fein feheint, unb

beffen fiehrc oorjüglich bie Ungefe^lichfeit beg Sobtenä ber Shiere

cinfehdrft, wel^e feiner 9)?einung nach 8« unter bem Vors

wanbe, £>^)fergu bringen, gefdhlachtet würben, um ihrglcifch

ju effen. ^ie Vertreibung ber ©ecte ber Vubbhificn au§ Sns

bien hat bie oollige SBiebcrherjfcUung bc§ SieligionSwefenö ber

SBcbaä ni(^t jur golge gehabt. Vielem wa§ in bemfelben gelehrt

wirb ijl icht oeraltet, unb fiatt beffen finb neue Vorfchriften unb

1) hier gefdUte Urtheil «her tie Verehrung be§ fWahobeoa,

b. i. beä großen ©otteä, unb ber ®ha»ani, ber ®ch6pferin ober Urmut:

ter, beroeift: baf Solebroofe »on ben Upanifabö eben nid)t mehr geCefen

hat, als in ben Grtlarungcn über bie ÜRatur ber Seele oon SBebanta;

theologen barouS angeführt »oorben ifi. @r mürbe fidh fonfl über§eugt

haben, baf bie SJerehvung beS t)}lahabeoa ^ eins mit ©toa, Stubra unb

bem geuer — fo alt ift, als bie Verehrung beS Srohma; bie SSerehrung

ber ®haoani ober SRopa, beS meiblidhen UrprincipS, geht felbjl aus bem

aiibfd/meba heroor. 5B3aS über ben S0Se(hfel in ben ©ebrauetjen unb re:

ligibfen Seremonien gefagt toirb ift fehr loahr, nur finb bie gefchichtli«

d)en Umflänbe meltfe hier eingeioirft haben, unrichtig, unb nach ben

einfeitigen Sarfteltungen ber SSrahmanen, fcie alle JlnberSgloubenben als

©ecten oon fid) auSgeben laffen, aufgefaht.

6 *
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rcti9 i6fe Uebungen cingefuljrt, unb neue Sormen unb ßeremoi

nien gegrünbet. 9?ituale auö ben ^urana§ unb ©ebrdu^c auä

einet noch geringem £j.ueüe
,
ben Äantraä entlel)nt, Ijaben bie

©a^ungen bet SGBebaä auferorbcntlic^ oerbrdngt. £)ie

o^jfet t»or bem Silbe bet Äali ‘) übertrofen bie wenigen blutis

genDbfet be§?)ainba; unb bie 2lnbetung be§9tamö unbÄrtSno

folgte auf bie Sere^rung bet Planeten. 3 fi biefe SJZeinung ge^

grünbet, fo folgt, ba^ bie in gragc fleljenben Upanifabä erfl in

einer fpotern Seit, unb nac^ ber @ntjle^ung ber ©ecten, weldje

9iama unb ©o^sala oereljren
, »erfaßt finb.

2(uö benfclben ©rünben mögen alle UpanifabS weldje bie

gehren biefer ©ecten flarf begünfligen, aB oerbdc^tig betrad()tet

werben. 2)icö ifl auc^ ber g'aH mit bem 2ftmajSobba Ubanii

fab ,
in weldjem Äriöna unter bem ildamen : 9RabI)u s ©ubana,

©of)n ber 2)eoafi
, angeführt wirb

,
betfelbe Sali ftnbet jtc^ bei

bem ©anbaritapani
,
weld)e§ bie Serebrung ber 2>eoi lebrt *).

£)te übrigen hier in fRebe fiebenben U^anifabä enthalten,

fo weit ßolebroofe fte unterfuebt batte, feine innem 2Injeigen

oon einer neuern Seit, boeb batt er (le oerbdebtig, weilcribre

1) Sn Stngaten unb ben benaebborten ^»cootnjen werben Saufenbe

oon Cimmem unb Süffelfilbern »or biefem Silbe in ben Stempeln unb

.^auStapellen bec 9ieid)en gefcblacbtet. iDie @ecte welebe biefec 8ebre

folgt, ijt in Sengolen unb in anbeten SbeÜen Snbien« b«rfd)enb,

6otebcoo!e.

2) 3ufolge bet einzigen 2fbfcbrift »eltbe ß^olebroofe fob, enthält

ei fünf Upanifabi, unb gehört jum 3lthatoan; aber ber ®tpl in bem

Ci gefchrieben ifl, gleicht mehr bem ®tpl ber S^antrai, ali bem bet SSe:

bai. ifl eine 2fbhanblung bamit uerbunben melcbc ali ju bemfelben

äBeba gehörig bezeichnet wirb, unb ben s:itel führt: S£ripura Upanifab,

ober : SLripuripo ; fte ifl aber oerf^ieben non einet anbetn unter bem Hü
tel: Hriputi Upanifab, welche in terfchiebenen Sammlungen theologifchet

Schriften gefunben wirb, ßolebroole mißtrauet beiben, ob fte gleich »(»i

bem Serfaffet bei SRatra ©aitra (»on bem ©ebrauch ber Anrufungen)

angeführt werben, unb oon Shatta Shaflara eine Srllärung bei Hripura

gefdhrieben ifl. 6 o l e b r o o f e.

Beoi (©öttin) ifl eine gewöhnlidhe Senennung ber ätali, ober flra»

fenben Äraft bec Sh^wm-
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?(cd;t^cit nidjt burc^ dunere ©rünbe beweifen fahn '). 35ocb

tft cö roabrfcb«inl‘t(>/ weitere Unterfuebungen bie 2fecbtbeit

ber mebreflen alS ^u§5Ügen au6 ben 2Beba^, ober burdb

fül rungen oon befannten ©rfldrern, beweifen werben. Sn Se;

50g auf bie borin enthaltenen Sehren fcheinen fie mit ben achten

U^jonifobl übereinjuflimmcn.

@0 weit ßolebroofe. 9Ran h«t feinem S5cweife für bie

2fc(htheit ber SBeba§ im ©anjen oolle ©erechtigfeit wiberfahren

laffen. ©einer 2lrbeit oerbanfen wir bie erfle flare 2tnficht oon

jenen alten
, heiligen Schriften , unb lernen burch biefelbc ben

0teidhthum ber Siteratur fennen, bie fich barouf grünbet ober

baran fnüpft. SBir gewinnen burch ihn bie erfte ftchere 3lnbeu^

tung jur nahem SSejiimmung be§ 2llter§ eineg 2heilg biefer

Schriften, in ber ©ntwicfelung beg ihnen beigefügten .Malens

berg
,

ein ©egenjtanb
,
ber für unfere Untcrfuchung oon SBich^

tigfeit ift. SBenn nun nach ßolebroofeg ^Berechnung bie 3(nferi

tigung biefeg Äalenberg etwa eintaufenb oierhunbert Sahre oor

unferer 3eitred)nung fallt; fo fann allerbingg gefchloffen wer^

ben : ba^ bie Zeremonie
,
ju beren genauer ^ugübung eben bicj

fer Äalenber angefertigt würbe, nidjt nach jenem 3eitpunfte eins

geführt werben fonnte ; ober feinegwegg Id^t fich \<i)üt^en : ba^

biefe ßeremonie, unb bie mit berfelbcn oerbunbenen ©ebete,

welche einen Sheil ber SCBebag augmachen
, nicht alter fein fonn^

ten. @g wirb oielmehr, burd) ben ©ang ben folchc ©inrichtun^

gen überhaupt nehmen , wahrfcheinlich ,
bop biefe SDpferhanbi

lung fchon lange oorher geübt fein mu^te, ehe man ben 25er;

fuch mad;te, fie burch afironomifchc SSejlimmungen an feflc

3eitpunftc ju fnüpfen ,
unb baburch bie Sefle mit bem bürger;

liehen Snh^e in Uebereinjlimmung ju erhalten ;
woju fretlidh bog

1) iDteS ift audh omoenbbac auf rerfd)iebene Upantfabg tve((he nid)t

in bie beflen ©ammlungen aufgenommen ftnb, j. S. ©Eanba, Äauia,

(Sopifanbano, ®arfana unb SSrabfehraffatfehi. Solebroote.
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SBanbclbarc in bet 9)?onbjeit in Sejug öuf bic Saijrc^äeiten

balb ©clegenljeit geben mu^te.

Sine 9?ac|)rid)t wcldje ^olroell unb bie tvir

balb ndl)et fennen lernen »erben, fegt bie S5efanntmadjung

bet Sßebaä eintaufenb fed)6gunbert Snljre üor unfere Sritreeg;

nimg
; alfü etwa jweigunbert Snl)re Ijinauf, alä bie 2ln;

fertigung jenes dtalenbcrS. ®a bie S3efanntmad)ung bet SBei

baS wogt ni^tS anbereS Igeipen fann, olS bie (Sammlung ber

^
bamalS fc^on bekannten 0tü(fe unb bie Sinfügrung einer be;

flimmten Sempelliturgie burc^ biefelbe, fo ift biefe 9iacgrid)t

gier allerbingS fegr ju beamten ,
ba wobl wenigflenS jmeigun^

bert Suhlte oerfliepen mupten, ef)e man übet bie 2lbweicbung ber

3fit, welche bei ben Sem^jelfeften notI)wenbig bemerft werben

mupte, fo weit inS 9ieine fam, bap jener Äalenbet für bic

Seierlid[)fciten eingerichtet werben fonnte. 2)od) baS

ober minber hohe 3£lter biefer Schriften, i|l für unferen gcgcni

wattigen 3wecf nicht oon groper Scbcutung
;

genug
,
bap auS

obigem Seweife flat hrvborgeht, bap bic jegigen SBcbaS noch

bicfelben heiligen Schriften ftnb , wcldhc »on ben ^inbuS oon

jeher alS bic Sluellcn ihrer JReligion betrachtet unb oerehrt wor;

ben ftnb.

Ueber mand)C, bei biefem Seweife oon Solebröo!e gedui

perte CKeinungcn müffen wir einige SSemerfungen folgen lajfen.

Schon oben würbe in einer 2lnmerfung barauf hinflcbcutet,

bap ber oiertc SBeba oiellcicht bepwegen nicht fo häufig genannt,

ober mit ben brei erften jufammengefegt würbe
,
weil biefe ben

brei gropen @6ttern, ^euer, ßuft unb Sonne jugcfchrieben

würben, ^en S5eweiS, bap bet 2ltharoan wirflich alt fei, unb

gU ben SBebaS gerechnet werbe, nahm Solebroofc auS bem

Sfchanbobfchpa Upanifab
;
jebo^ nur auS einer Stelle beffelben,

welche in einer SrEldrung bcS S?itfch angeführt war ; er hatte

baS Upanifab alfo felbjl nicht gclefen. SBit fennen baffelbe

jwar nur auS bem 3luSjugc welchen 2tnquctil bu Perron au§

bem ^erftfehen überfegt hat, hoch lapt ftch barauS jur 2luffldi

rung biefcS ©egenjlanbeS oicleS fehö^jfen. £)ic Ueberfegung be^

ginnt mit bem oierten 2lbfchnitt, unb biefet hanbelt oon ber
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S5cbeiitung be§ oum , ober beS gefjeimni^tooUen 9?amcn§ ®dU
teS. ^ie ntpflifdjen 2CugIegun9cn biefer brci SSudjflaben, welcfjc

nad) numcben 2Tuäfptüc^en bcr UponifabS
,

bte ganje SBiffen:

fd)aft i'on ©Ott umfaffcn, ftnb befannt. eben genannte

Upanifab fügt bem oum nod> ba§ adkiteh, b. i. ben Zon, ober

bie v^armonie, in weldjcr ber ©amaweba, ober baä SQ3ort oum

gefprodjen ober gefangen n>irb, 3)ieä SBoit b<it brei

Sieben, oon benen jebe einem SSucbjiaben be§ erften entfpridfjt;

fo bebeutet nun ad ben <3aman, ba§ ^arabieS unb bic

©onne; ki ben S)abfcbu§, bie 2ttmof^)barc «nb bic

Suft; teh ben bic'ßrbe unb bag^cuer*), 23on

biefer ©rftdrung meiebt ein nnbre§ Upanifab ab. iftadb bem

SBrabmibabia ftnb jene brei ©ucbflaben brei SBeba§, brei 2Bel=

ten ,
brei Seuer ,

brei ©otter. 25er erftc ift : Siitfdf)
,

©rbe,

gldnjenb §euer (ignJs apparens) unb SSrabma; ber jmeitc:

^abfebug, 3ftmofpbdre, Reiter ber ©onne unb SBifcbnu; ber

britte ifl: ©aman, baS ?)arab{e§, ba§ natürlid)c l^euer unb

©ioa =). SÖBir wollen unä bic»^ nicht bei ben 2fbweicbungen ober

SJerwecbfelungen aufbaltcn , weldbe bei bem Stitfd) unb ©aman,

bei S3rabma unb ©ioa jtatt ftnben, unb woju bie brei ??euer—

oon benen nachher bie 9?ebe fein wirb — ©etegenbeit gegeben

ju b«^en febeinen, ba eS bie’f '^loS barauf anfommt ju jeigen:

wie bie brei erften SBebaS bureb ib« SSerflecbtung in baä mpj

jtifebe oum, unb bie Änüpfung berfelben an bie brei SBelten

unb bie brei grofen ©otter, Jener, 2uft, ©onne ;
©ioa, SBtfd^nu,

Srabma, au§ benen man fte berleitete, in eine unüberfebbarc

SWeng'c oon 5öorftellungen gemifebt unb überall genannt würben,

wo man an ben oierten SBeba gar nicht buchte. ©§ fonnte

baber nicht fehlen ,
ba^ ber 2ltbaroan in ber 2ld)tung berabfanf,

unb man ihm jutebt ben SBertb nicht beilegte, ben man ben

brei erflen gufebrieb, wenn man auch feine ©ottlicbfeit gar nid)t

bezweifelte. 25ie§ alle§ fagt nun ba§ Sfebanbobfebpa Upanifab

1) Oiipnek’hat. stud. et oper. An^uetil du Perron. Tom. I.

p. 20.

2) Oupnek’hat. T. II. p. 218. 219.



88 (Stflr 2(bt!)eUun$.

fclbfl. „35tei SJebaS — — bet 9ittfi^, S)abfd)u€

unb ©ömöii
, finb ber Anfang (ober btc Sßurjct, baö Uvfprüngi

lic^e) in biefem SBorte (oum). ^ct oierte SBcbn, 2ttbarü«n,

ba er ju ben bret SBcbaä binjutrat (ober auö i^nen beroorging),

würbe nic^t erwähnt *),'* nämlid) nic^t in berßrfldrung

beS 9?amen6, ober beä ©»jmbolg ®otte§, ober ber mpjlif^en

Sbeologie übcrböuipt. £)af biefe 2fnficbt ber brei erflen Sßebaä

unb ihre SSejiebung ouf bie brei großen ©ötter in einer frübern

9Jeligion6anfid>t überbaujjt ihren @tunb batte, wirb in ber

Sotge beutlicb werben. Äebren wir jebt ju ßolebroofeS 9)teii

nung »on bet SSilbung bet SBebaä, in ihrer iefeigen ©cflalt,

jurücf.

3cb b<ilte e§, fagt er, wabrfcbeinlicb » baß 2>wa^>a9ana

bie SBebaö fammelte, unb baoon ben ildamen 2Br;afa, ber ©amnis

ler, erhielt. @r erfldrt ftch nicht beutlichet barüber, wie er

ftch bieg Sammeln bet Schriften eigentlich bachtc;

ober welchen S5egriff et mit biefem Sammlet oerbanb; ob cä

wirflich
,
wie et oben auS ben ^uranaä unb ben @rflgrungen

ber SOBebaä anfuhrt, unb hi« ol^ glaublich wieberholt, nur eu

nen Sammler gab? S)b biefer Sammler jugleich Sammler

ober 23erfa(fet ber ^uranaS war? ob ber Buname: SB^afa,

Sammler, wirflich nur eine unb biefclbe ^erfon bcjeichne, ober

ob nicht mehrere ^erfonen barunter begriffen werben? ©Icich-

wohl h^nfll füt bie ©efchichte biefer Sucher, an welche bie ©e^

fchichte ber ^Religion bet v^inbuS felbfi gefnü^ft ijt
,

oiel oon

ber Unterfuchung unb Seantwortung biefer Stagen ab. 91ach

ber 3lnficht, welche Golebroofe oben au§ ben ^uranaä aufjiellte,

unb welche auch ©ooerbhan Äaul in feinet Ueberficht angiebt,

foll ein SKann alle einzelnen Stücfe ber SBeba§, .^^mnen,

©ebete, Sorfd^rjften ,
UpanifabS u. f. w. gefammelt, unb in

oiet .^aupttheile gebracht berfelbe SDZann foll auch t>ic

achtjehn ^urana6 nicht allein gefammelt, fonbern auch, mit

2lu§nahmc eine§ einjigen, gcfchrieben haben ; ferner werben ihm,

ba5 große ^^elbcngebid;t 50iaha;Sharata, einige ^>hil'>f‘>Phif<^t

1) Oupnek’liat. T. I. p. 16.
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(Sa|ira§ unb 23olPäfc^)riften beigclcgt. 2)icfc§ 3wf«»ntwenbdus

fen gonj ungeheurer 2(rbeiten auf einen 9)?ann, ber überall

nur SBpafa, ber ©ammler hei^t, mup ju »erfchtebenen SSe^

trachtungen Znla^ geben; wir wollen hicf bloS bei ben SBes

baS jleben bleiben, ©egen bie Behauptung: bafi bie ©amnti

lung aller ein5elnen ©tüde in ben SBebaö, unb ihre Berthei^

lung nach gewiffen 3wecfen
,

ober Jorm unb Befchaffenheit ber

©tüdle felbjl in »ier befonbere SBerfe enthalten, erheben jich fehr

bebeutenbe
, auf innern unb äußern ©rünben ruhenbe 3weifel.

SBa§ ßolebroofe al§ Beweis bafiir anführt, trifft immer nur

einjelne ©anhitaä unb ©atfchaö ,
bie er bann mit einem SBeba

überhaupt oerwechfelte ; fo beutlid; biefe 3wecfmd^igfeit in bet

©ammlung mancher einjelnen ©anhitaä, ober Büchet einleuch^

tet, fo fehr oerfchwinbet fte ,
wenn man bie 3ufammenflellung

biefer einjelnen ©anjen unterfucht. 25enn,

wenn ein ©ammler, wie behauptet wirb, bie metrifchen ©tücfe

in ein SBerf, ben Stitfeh, xmb bie profaifchen ©tücfe in ein am
bereä SBerf

,
ben ?)abfchul jufammenfaf te ; woher fommt e§,

ba^ in bem Siitfch fich profaifche ©tücfe unb in bem ?)abfchu§

fich wieber ein eigener 9litfch ftnbet? SBoher fommt eä, ba^

biefer SBeba in einer hoppelten ©ejlalt
,
al§ fchwarjer unb weis

fet?)abfchu6 »orhanben ifl? SBoher fommt eS, ba^ oieleeins

jelne ©tücfe in mehr al§ einem SBeba oorfommen, oft ganj,

oft jiemlich übereinflimmenb
,
nur in einjelnen SBorten unb

ber ©teüung ber Berfe abweichenb? 2)aö aüeS fann unmogs

lieh »on einem ©ammler hetrühren.

£)ie obige ©efchicht^erjdhlung fud)t biefe ©inwürfe jwar

JU heben, oerwidfelt fich «l>er bobei in unauflösliche SBiberfprüche.

®a folt SBpafa bie oiet SBebaS oiet befonbern ©chülem gelehrt

haben, biefe lehrten fte wiebet anbern ©chülern, unb fo bilbes

ten fich befonbere ©chulen, welche fid) im Saufe ber 3cit immer

mehr fpaltcten, unb fo würben enblich t>ie SBebaS in elfhuns

bert befonbern ©chulen bearbeitet, unb barauS entfianben nun

alle bie Berfchiebenheiten unb Tlbweichungcn worauf oben l)ini

gebeutet würbe. Siegt in biefen Behauptungen etwas SBahreS,

fo ift flar : bap man bie je^ige Sorm ber SBebaS feineSwegS
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tem SB^afa jufc^reiben forme
; ntf)rte bie 3al^l bcr

2Beba6, »iete oorr ibm ber; rtlleä Ucbrtgc bfltte ftd) noch unb

ncrcb in ben ^riejlerfcbulen gebilbet. SWnn rodrc babci aber

gejwungen, einen jweiten SBpofa anjunebmen, bcr .bie ©anbi-

ta§ unb ©atfcbaä ,
wie fte in ben »erfcbicbcnen ©dbulcn ftcb

,

gebilbet bitten, unb ju einem ®cba gehörig betrachtet muri

ben, jufammenfugte, ben Äanon ber heiligen ©(^riften fcblo^i,

unb baburdb ben »eitern 23erdnbcrungen juoorfam. 55erfctbc

fonnte — ja mupte— nun auch bie ^uranaä unb anbern bei=

ligen ©d^riften fammeln, unb fo baä ganje ©pjlem abfcbliepen.

Slf nun »on einem SBpafa bie Siebe: welcher ben SBebaS

ihre jehige ©ejlalt gab, unb ben Äanon ber heiligen ©chriften

überhau^)t bejfimmtc, »ie ©ooerbhan auöbrudlich oon ihm

fpri^t, fo fann nur oon bem lebten bie Siebe fein, nicht aber

von bem er|fen, ba bie §orm
, welche er biefen ©dhriften gab,

verloren ging, gaffen wir ben ©egenfianb fehdrfer inä 3lugc.

Seber ©rünber, ober berühmte Schrer einet befonbern ^rie='

ftcrfchule, fammelte — bcr obigen ©r^dhlung gemdp —
einen eigenen ©anhita unb ©atfeha, welche noch jeht ihre Sia;

men tragen. 25ie vier SBebaä, wie fte jeht finb, befiehen nun

aug lauter ©anhitaS unb ©atfd;a§ von befonbern ©amm^
lern, unb unter biefen ftnbcn ftch bie Siamen bcr ©chüler,

welche bie SBeba6 von ben vier erften ßehrern, benen SBtjafa

fie anvertraut hnben foU, empfingen. SBie war bie§ möglich?

SBie fonnten biefe ©dhüler fammeln unb orbnen, wa§ ihnen

von ihrem £ehrer fchon gefammelt unb georbnet übergeben war?

©ollte biefe ©rjdhlung aB möglich sebadht werben, fo müfitc

man annehmen : jene erfte ©ammlung ber SBebaö burch einen

SBpafa, fei feine fchriftliche, fonbern eine münblidhe ge;

wefen. ©r höbe bie bamaB befannten ©tücfe ber SBcbaS

gelernt, in vier Tlbtheilungcn gebracht, unb biefe 2lbtheilungcn

befiimmten ©djülern gelehrt, welche fte auSwenbig gelernt;

einer bie mctrifchen ,
ein anbrer bie profaifchen ©tüdc u. f. w.

2)iefe lehrten wieber ihre ©chüler
,
unb jeber fügte nod; hinju

waö ihm von angenommenen ©ebeten unb ^pmnen in ben ver;

fchicbenen Stempeln ober ^ricjferfchulen befannt würbe ; fo
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bearbeiteten bann nerfd^iebenc @df)ulen, ober ^rie|lcrüereine,

ieber einen eigenen ©anljita ober ©atfe^a, weldje nad^ unb

nach non ber münblicben Ueberlicferung in bic febtifttidje über^

gingen; »obureb bie in bet münblicben Ucberliefenmg ftcb

eingefebticbenen üfbmeicbungen unb SBieberboIungen befejtigt

würben. 2)iefc nerfebiebenen ©ammlungen floffen enblicb in

oier .^auptwerfc jufammen, welche jel^t bic oier SBeba§ bilben.

2!)a^ anfänglich «ur münblicbe Ueberliefcrung bet SBebal

fiatt fanb, gebt auS ber ©efebiebte bcrfelben, wie fie crjdblt

wirb, unwiberlcgli^) be>^öor. 2Bel(^en ©inn fann c§ fonjl

haben ,
wenn ein Sebrer feinem ©cbüler ben 3Beba lehrt, unb

biefer ihn nun beft^t. £iemUÄdbrcben »on bet ©ntflebung bcS

fdbwö^äen unb weifien ?)abfcbu6 liegt baä münblicbe SKittbei;

len unb 3fu6wcnbiglerncn ber cinjclnen ©tücfe gcrabebin jum

©runbe. 25a|l, fo lange münbli^e Ueberlieferung ber SGBcba§

bauerte, fie ben Umfang nicht b^'^cn fonnten wie je^t, febeint

einleudbtenb ;
jeber 3!em:|)et, ober jebe ^riefterfcbule begnügte

ficb wabrfdbeinlicb mit einem ©anbita unb ©atfeba; unb ba

bic ©cbreibefunfl allgemeiner, ober bic ©ammlungen jum

wcnbigbcbalten ju jtarf würben, febrieb man fte auf. 9^un

cr|l fonnten bie Citurgien bet oerfebiebenen Zmpü, bic einjeU

nen SSßebatbeile ber oerfcbicbenen ©cbulen gefammclt werben,

unb fo modbte ein lebter SBpafa wirflicb ba§ 3crjtreute fam=

I
mein unb ben Äanon fcblie^cn. ©o febr biefe 2lnficbt auf eU

t ner ©eite oon ben 2lngaben ber ^inbuä unterftü^t wirb, fo

I febr tritt fte auf einer anbern bamit in SGBiberf;)rucb. ©ic

I

[eben bie ©dbrcibefunjl, unb bie 2lnwenbung berfelben auf bie

1 2Beba§ oiel früher al6 SBpafa; feine ©ammlung foll eine

fcbriftlicbe fein, bic ni(^t auf bie ©ammlung ber einjelnen Sbeile

I
folgt, fonbern benfelben oorbergebt. ©oUte hier feine S3crwedb=

felung jwifeben bem ^weiten SBpafa unb bem erften — wenn

eä einen folcben gab — fiatt ftnben? ©ollte ein erfier über^

' brtupt einer ^erfon oorbanben gewefen fein, ober wirb mit

' bem ilZamen bi^t überbau^pt baä ©ammein in oier »^auipt;

fdbulen, bic wir gleich ndber bejeiebnen werben, oerfianben?

©5 würbe ©olebroofe bei feinen rcidben i^ülfämitteln oiellcicbt
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gelungen fein, t»en ©egcnfianb aufjuftdrcn, wenn er i^n aufj

gefaxt l)dtte. @o gering unferc ^ülfgmittel audj fmb, fo fo^

bert e§ boc^ bet Swetf unfcrer 2lrbelt, ben 23erfu^ 5U nwd)cn,

TOcnigjteng einiges Sidjt über jene gragen ju verbreiten.

bem furjen Umri^ ber dltejlen ©efc^idjte ber ^inbuS,

rocld^en ber folgenbe 2lbfd>nitt liefern wirb, unb ben bie SBebaS

felbjl untcrjlü^en, lebten bie ^inbuS in jener frühen 3eit, in

welcher bie SBebaS fich bilbeten
,
unter vielen, ganj unabhdngig

neben einonber herrfchenben IRabfchaS, ober Äönigen. Seber

9?abfcha hötte ,
unb ber SBeba felbjl fd^reibt biefe 6inrid;tung

vor, feinen ^ouS^jriefler, unb neben feinem SWinijlerrathe, fei:

nen ^riejlerratlj /
ober ein ^riejlercollegium

,
in welchem bet

^auSpriejler ben S5orft§ führte ,
unb in weld;em ciUeS waS im

.^aufe beS ÄonigS unb in feinem — nicht großen — Sanbe

bie Sleligion betraf, als S)?>fer, gejle u. f. w. berathen unb ent:

fd)ieben würbe. 25iefe ^rieflervcreine, wie man biefe ^rie:

jlerrdthe füglich nennen fann, lebten eben fo unabhdngig neben

cinanber, wie bie Könige felbjl. 2)er ?)rie}lerrath beS ÄonigS

®afaratha ju ^Ipobhpa bejlanb auS acht SSRitgliebern
; 2Bafifch:

tha ber ^auSpriejlcr hatte ben 2Jorfth ; Äaf>;apa, 2Samabewa

waren SWitglieber unb SBiSwamitra jlanb mit ihnen in genauer

S3crbinbung ;
jebet von ihnen hatte eine SÄenge Schüler, bie

er unterrichtete, unb man ijl gejwungcn, vorauSjufehen : bajj

ftc als ÜRitglieber eines SSeteinS, ber über religiofe ©egenjldnbe

ju entfeheiben hatte, auch u'^er bie ©egenjldnbe ihres Unterrichts

übet ©otteSverehrung überhau|)t, einig waten, ©ben fo ein:

geri^tete ^ticjlervereinc, befchreibt bet JRamapana an ben .^6 :

fen ber Äbnige ju 5KithilS unb 2lnga. fSlan mag ben gefchicht:

liehen SBerth beS SJamapana auch noch fo tief hetabfehen, fo

viel bleibt bodh wohl gewifi, bafi bergleidhen allgemeine ©inrich:

tungen von bem 93erfaffer nicht erfunben, fonbem auS bem

wirfli^en Seben genommen würben.

,^6d;jl wahrfcheinlich waren eS nun bie SSotjleher biefet

23ereine, ober bie, welche großen ©influ^ in benfelben hatten,

welche, inbem baS JReligionSwefen im Staat unter ihnen jlanb,

bie cinjelnen I^heitc ber SSSebaS, welche im ©runbe anfänglich
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ntdjtS waren oB SlempeUiturgicn, ©cbctc, ^pmnen, 2fnrufun*

gen, mit ben 23orfd>riftcn jum ©ebraue^ berfelben bei S)pfcrn,

gejlen unb täglidjen Zeremonien, fammelten, orbneten, in ifjren

(Schulen lehrten, unb baburch ben ©runb ju ben oerfchicbenen

(SanhitaS unb ©atfchaä legten. SBenn im {Ramopana fo oft

oom 2Bcba, ben 2fnga§ unb (Saflraä bie Siebe ift, fo i|t Flar,

ba^ barunter noch nicht bie oiet SÖBeba^, fecho 2(nga§ u. f. w.

wie fie je^t finb, ocrjtanben werben fonnen. ©o wirb j. S.

oon SBafifdhtha, SBamabewa, Äafvjapa, SBiäwamitra u. f. w.

gerühmt, ba^ fie, „tief erfahren^' im SBeba waren ; fie gehören

aber felbji ju ben fruchtbarflen 23erfajfern ber v^pmnen unb ©e^

bete, welche bie jefeigen SEeba6 enthalten. SJielleicht finb fie

aber nicht 23erfa(fer alter ber ©tücfe, welche ihren Slamen tras

gen, fonbern fie würben blo6 in ihren ©d)ulen gelehrt. :J)ic

^u§brücfe rilfo: tief in ben 2Beba§; erfahren in ben 2?ors

fchriften ber 2Beba$ unb ©aftraö fein , muffen einen anbern

@inn haben, wie man ihnen nach SSoüenbung ber SBebaS giebt

;

fie bejeichnen nichts aB in ben Siturgien ber Semhct, in allen,

ben ^ienjl ber ©otter betreffenben ©ebtduchen unb SSorf^rif^

ten, genau befannt ju fein.

SSir nehmen hiet ferner, vorläufig nodj ohne SSeweiS an

— waä nadhher aber erwiefen werben wirb — ba^ bie ^inbu§

in ben dlteficn Seiten fehr oielc ©otter oerehrten; ©onne,

SOIonb, ©terne, Seuer, guft, SBaffer, Zrbe u. f. w.; furj alle

bie SEBefen, an welche bie »^tjmnen, 2tnrufungen unb ©ebete

ber SSebaä gerichtet finb, unb welche, wie Zolebroofe richtig

bemerft, bie dlteflen ©tirefe ber SBebaä auSmachen. Znblich

brachte man, wie ein Upanifab fagt, auf bem SGBege ber S3ci

trochtung, biefe ©otter auf brei gro^e ©otter jururf, auf geuer,

?uft unb ©onne. 2)affelbe lehrt auch, wie fchon oben ange^

führt würbe, eine alte Zrfidrung be6 SSBcba. 35a§ ganje 23olE

— fahrt baS Upanifab fort — theilte fich nun in brei ©ecten

;

in geuerbiener (©ioaiten), ßuftbiener (SEBifchnuiten) unb ©üuj
nenbiener (SSrahmaiten). Zö ift natürlich

, bafi bie einzelnen

Serte ber SEBcbaö, welche fchon früher in ben Stempeln, jum

35ienfl ber einzelnen ©otter in ©ebrauch waren, nun in größere
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«Sammlungen vereinigt mürben, beten not^menbig brei, nad) ber

3al)t ber bret ^au^tfecten ent|lcl)cn mußten, wobei jebe ©ecte

i^ren SBeba aud) ber ©ottljeit jufdjricb, btc fic al§ bic

erfannte, unb folglid) wirflid) ongenommen würbe, ba^, wie im

S?itfd() felbficrfldrt wirb, ber 9iitfd; auS bem ^cuer (b. i. im

3)ien|ie be§Seucr6
,
burd) ©ngebung bcS geuerS); ber ?)ai

bfd)uä aus ber ?uft (im 3)ien|lic unb burd) (Eingebung berßuft);

ber ©aman ou6 bet ©onnc (im 5>ienfl unb burd^ Eingebung

ber ©onne) entflanbcn fei. 2)er uiertc 2Beba fc^t nun allers

bingl baS Sorbanbenfein einer oierten ©ecte oorauä, oon beren

Gntjlebung ober 3)auer wir in ben Upanifabö feine 9?ad)ridbten

gefunben b«iben, bie wabrfcbeinlicb non ben brei großen 9fcli-

gionäparteien frübjeitig oerfcblungen würbe, unb wie nachher

gezeigt werben wirb, auä ben SSerehtern beä 3nbro, alä cinc§

ÄonigS aller ©ottcr, bejfanben ju haben fcheint. 2)er Umjlanb,

ba^ in bem 2£thoroan S3orfd;riften für gewiffe fDpfer fehlen,

welche in ben brei übrigen enthalten ftnb, beutet alletbingä auf

einen Urfptung in einer oon ben übrigen etwa! abweid;cnben

3leligion6partci hin ; ferner oerbient hier ber befannte Umfianb

fehr in S3etradht gejogen ju werben.^ baf bic S5rahmanen ftch

noch in brei ©ecten theilen, oon benen eine ben Stitfdh, bie

anbre ben S)abfchu§, bie britte enblid) ben ©aman allein fiubirt,

unb jebe bie etwa§ abweichenben 9iituale ihre§ SSBeba befolgt

;

bagegen unä eine oierte
,
ben 2ltharoan allein fiubirenbe Partei

ni^t befannt geworben ifi.

35ie dltefien 3!erte entfianben alfo noch in bem ftnnlichen

9?aturbien|l ber einjelnen, angebeteten SBefen, unb würben für

einzelne Sempel gefammelt; floffen bann bei ber SSilbung in

brei v^auptpartei.en in brei ^auplfammlungen süfammen, bie

bann bei bet hohem 2(u0bilbung bet 9ieligion alö. ^anthei^^

muö, ber nun 3llle6 in eine 2lnftcht jufammenfchmol}, wie audh

ber oierte, alä göttlich anerfannt, unb bem S5rahma allein juge-

fi^rieben würben, ba man in it;m oorjüglich bie f^opferifch mit=

theilenbe Äraft ber ©ottheit erblicfte. 9)Zit Siücfblicf auf bie

frühere 9)leinung über ben Urfprung ber SBebaä, hei^t e§ nun

im ©efefebuchc ^anuS oon SSrahma : „ 2luö ^euer, auä 2uft
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unb aua bcr ©onne, mclfte ct bie brei urfprunglidfjen SBeba5,

ben S)abfdt)ua unb ©«man, jur gd^ovigcn Verrichtung

bea S^)fera'' *)• 2)cr Verfaffer fennt ben Urfprung ber SBe^

baa, führt ihn aber nad; bet jungem 2fnficht auf bie Shntigfeit

bea Vrahma gurud. (Sine ,
: non ^olnjell mitgetheitte 9?adh;

rieht, oon roetcher nod) weiter bie Diebe fein wirb, bejfdtigt

biefe 2tnficht nicht allein, fonbetn beutet auch noch barauf hi«

:

bafi bie dltejien ©tüde bet 2Sebaa urfprünglich in einem anbern

3)ioIeft oerfapt waren, unb evjt nachher, uicUeidht bei ber

fd)riftlid)en ©ammlung in baa ©anabrit überfeht würben; eine

S^achricht, bie mit ber dltejfeii (Sefchid)te S3olfa fchr über^

cinjfimmt.

biefe 2tnficht ber ^ntfiehung unb 2fuabi(bung ber

äBebaa jum Slheil noch auf Vorauafehungen unb 2Bahrfchein=

lidhfeiten ruhet, braud^t wohl faum bemerft ju werben; ba

;
man fidh aber bie ßntjfehung unb Vilbung jener Vüdher, bem

naturlidhen (55ange ber 2luabilbung bea gefammten religiofen

ßebena bea Volfa angemeffen benfen mu^, fcheint ber angebeus

; tetc Sßeg ber SSahrheit wenigftena fehr nahe gu liegen.

folgen wir je^t (Solebroofc weiter. SÖenn bcrfelbe einige

i Uhanifaba ober ^uranaa
,
ober 2:hfÜe biefer ©chriften aia un=

; dd)t, ober oerbochtig, begcichnet, weil fte einen hrophdifchen 3!on

. onnehmen, unb fo offenbar fiödtcr gefd)ehene SShatfachen in eine

frühere Seit oerfehen foUen, fo wirb jeber biefem Urtheile bei=

’ ;)flichten, fobalb bie Vehauhtung erwiefen iff. ^lllein hier finbet

ftch bei ßolcbroofc eine bebeutenbe 2üde, unb felbff in ber 2fns

wenbung bea Vegriffa bcr 3£ed;thcit, wie ct ihn ridjtig aufftellte,

ein unbeflimmtea ©d)Wanfcn. Seuca ücrwerfenbe Urthcil wirb

1 auf folgenbe 2lrt begrünbet: ca wirb guerfl für bie Uhanifaba

I unb ?)uranaa em Scitpunft angenommen, bcr ala ©dheibc;

i wanb gwifchen acht unb undcht tritt. S33aa oor bemfelben ge=

f fehrieben würbe; foü dcht, waa nach bemfelben gefchrieben würbe,

I undcht fein. 2(ber wie, wann unb^woburdh foU biefer Seithunft

t befiimmt werben, unb waa beredhtigt überhaupt einen folchen

1) SRanuß. ®cfe|e. I. 23. ' '
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anjun«l()öicn ? dolebroofc erfldrt ftd) batubct gar nic^t, unb

fd>cint l[)iet mcbr einet ibm bun!el norfdjwebenben, aug djrijlli:

d)en S3orjleüungen entfprungenen Sbee, oB einem beutlidjen

SSegriffe gefolgt ju fein. @oU biefet Scitpunft etwa bet fein,

wo ber SBpafa ben Äanon bet heiligen ©d>riften fd)lofi? Tiber

ßolebroofe felbjt, halt biefen jünger al5 S3ubbl)a, oon weld>em

eben in jenen ^ropbcätibungcn S^ebe tfi. ^iet jeigt fid)

eine anbre fcl>r fdjwadje ©eite biefer ©rünbe. wirb nur

ein S5ubbl;a angenommen, ber alg Äei^er von ben SSrabma;

nen auägehen unb feine gef>re oon ber ^l)ilofo5i>l)ic beä Äapila

entlehnt hö^>cn foU. 25ie§ ijl oUerbingg bie Behauptung ber

2Bebantagelehrten, benen Golcbroofe, wie bie mehrejten ©ngldns

ber unbebingt folgen; allein eine genauere Unterfuthung biefe§

©egenftanbeä führt ju ganj onbern ©rgebnijTen. 3)ie Bubbha;

lehre tjl minbejlenä eben fo alt, alä bie Brahmalehre, unb ber

erfle Bubbha fallt in eine fehr hoh^ Seit gurürf; ber Bubbha

ober, ben ßolebroofe htet ini ^uge hat/ «nb bet al§ eine Tloaj

tar be§ SBifchnu betrautet wirb, ift, wie in bet §t>lgc gejeigt

werben wirb, gor feine gefchid)tliche ^erfon, fonbem eine nach

unb nach gebilbete, non ben Brahmanen au§ bem Bubbhi6mu§

gefchopfte Sbee. ©6 müpte alfo erjl genau unterfud^t werben,

in wie fern in jenen ©chriften überhaupt »on einem Bubbha

bie 0iebe ijl, unb in welche 3eit bie Berfaffer fich felbfl babei

flellen, ehe borüber ein fidjereä Urtheil gefallt werben fann.

25a5 prophetifche ©opitel im Bhagaoot * ^urana Id^t aller=

bingl oermuthen, baf audh in anbern ^uranag bergleichen oors

fommen werben ; foUten fie aber eben fo angehangen ober eins

gefchoben fein wie hier/ fo würbe fich Reicht seigen laffen : bo^

fte jüngere, undchte 3utl;aten feien, bon benen auf bog Tflter

unb ben SBerth beg übrigen Budjö gar nicht gefchloffen werben

fann. SBir wollen burch bieg alleg feinegwegg bie Tlechtheit

ber angefochtenen ©dhriften oertheibigen, fonbern nur aufmerf^

fam barauf machen, wie bieleg hier er|l noch unterfucht wer=

ben mu^ , ehe ein gtünblidf>eg Urtheil gefüllt werben fann.

SToch mehr 3meifel erheben fich gegen bie Urtheile unferg

Berfafferg, wenn bon ben Upanifabg unb ?)uranag bie 9?ebc
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ifl, tt>eld)c t)on 9i(ima unb Ävijinn, «B 3büatßta bcg SBifd[)nu

Ijanbcln ,
unb reir muffen i^m bter einen geraben SBiberfprud)

entgegen fe^en. G3 tritt Her in feinem UrtHUe neben ba§

5Äerfmal ber 2ted;tbeit n)eld}eö ou§ ber Seit fergenommen iji,

nod) ein anbereö, rein bogmatifd;e§. Ga mirb ber ©ab jum

©runbe gelegt : nid^ta ijl aia ad)t ju betrachten, waa in feinen

Sehren unb gefammteu Snhalt uon ben üier SBebaa abmeid}t.

2)ann mirb fo gefchloffen: SBeil in ben SSJebaa feine ©pur

üon bem £)ienfte bes 0Jama unb Äriana ju finben ifl, fo finb

bie ©ecten, toelche ben 0?ama unb Äriana Verehren, jünger

aia bie 2Bebaa, unb bie ©chriften melche ihre Sehre enthalten,

finb unächt ')• SBaa mürben mir mohl einem gelehrten ^inbu

antmoften, melcher behauptete: bie ^Propheten bea alten Ses

jtamenta finb undcht, meil fte jünger finb aia 9J?ofea; bie

Goangelien unb Sriefe bea neuen Sejiamenta finb undcht, meil

fie 9iamen, @efchid)ten unb Sehren enthalten, oon benen im

50?ofea feine ©pur ju finben ift. S'iach ber ®efchid;te ber v^in^

bua fclbjl, unb ben Eingaben aller, ben 9?ama unb Äriana

betreffenben ©chriften, traten beibe Gröberer in einer j ü n g e r n

Seit auf, in ber fchon lange SBebaa unb ©aftraa oorhanben

I

maren, unb eigentlich ber SDZpthua nur noch aia S)i(^tung über

ber ©efchichte fchmebte; beibe traten in alten ©taaten auf,

I
unb ihre ©efchlechtaregifier fteigen über taufenb 3ahre hinauf;

I

fie fanben mohl eingerichtete Priejferoereine unb einen ooUig

I

georbneten Stempelbienft; unb ber größte Sobfpruch ber ihnen

1

beigelegt mirb, ift eben : bap fie in ben SBebaa unb ©aftraa tief

erfahren maren. Ga iff alfo natürlich, baß in ben alten 2Bej

baa »on ihnen nodh gar nicht bie 9lebe fein fann. Golebroofe

tritt hi«t Qanj in ben befchrdnften Äreia ber SBebanta ^ Sheoloi

1) 2)cc SSerf. nimmt jmat As. Res. Vol. IX. p. 293 btefe SSe^

hauptung in fo meit jurücf, baß im S;f(hanbobf(hpa Upanifab mirfliCh

f(hon oon Ätigna bie Stebe fei; boch nur, mie et oon einem Srohman

Unterricht empfonge; bie bloße Stennung beg S^ameng, fügt ec hmiU/

fei aber feine Xnjeige oon 2Seref)rung, unb fo bleibe er in ber .^aupri

fo(he bei feiner erjten Sef)auptung.

I. 7



98 ß c ft f b 1

1

) c i l u jt (
5

.

gen, wenn er ben Snl^nU bei- SBebnf jum .iinbebinc^cn 5?v«f=

ftein bev 2bcd)tbcit anbcvcv ©cl)viften unb. ^d;ren inncbt. ßv

I;nt öoUJommcn 9iccl>t wenn er bel;nin)tet: ba|j bie aßebai?

urf^H'ünglid; nur 9Zatur ; unb ©tcvnenbienfl fennen
;

aber bie

i*el;ve non ben 2(üatar§ ber ©Otter gehört ben nicht minber

eilten ^urana§, in welche fie auö ben uralten @i;|}emen beö

S3ubbha unb iibe.vgegangen ijt — welcl;eä unfer

Äritifer ganj überfteht. S)ic[e ßinfeitigfeit offenbart fich auch

barin, ba^ ber S5erfa{fer behau))tct; bie vf>inbu§ fcho))ften ihre

Rheologie allein au§ ben U:panifab6 ; wobei wieber bie SBej

banta s ^cn .^inbuö ubcrhau))t oerwedhfelt wer;

ben. £)enn fo richtig eä ift, ba^ bie SBebanta ihre Rheologie

au§ einigen (nicht allen) U:panifabä f^jopft, fo gewiß, ift cä auch/

baß anberc große 3veligionö)partetcn ihre Rheologie zugleich,

ja jum Sheil allein, au6 ben ^urana§, 0aßraä unb 3:antta§

fdhopfen. £)arau§ geht nun auch Unhaltbarfeit beö ©djliif?

fe§ biejenigen UpanifabS, welche oon bem Sßebantaj

©elehvten nidht erfldrt, ober in ihren ßrfldrungen ber SBeba§

nicht angeführt worben, unwichtig ober oerbdchtig feien. 9ia(^

©anfavaS eigenem, oon ßolebroofe angeführtem 3enguiß, wähl-

ten fie nur fclche 2lbhanblungen
,

in welchen ihre theologifche

gehre oon ber 9iatur ber ©eele enthalten ijl, unb ließen bie

anbern unberührt, weit ftc jum Sheil anbern ©ecten angeho^

ren. 2)aß aber bennoch bie Sßebanta ; Sbeologen ihnen in ber

©ammlung ben ^'»lalj laffen, ben fie einmal einnehmen, ohne

ihre 2lechtheit anjugreifen, feßeint in ber 2hat für biefelbe ju

fprechen.

£>ic ßntßehung ber Upanifabg unb ißre wahre Bebeutung

in SSe.^iehung auf bie ^Religion übcvhau))t, laßt fleh au§ gönn

unb Snhalt berfelben, unb ihrem äJerhdltniß 5U ben 2ßebad,

mit jiemlicher ©ießerheit beßimmen. 2)ie dlteßen 3!hfÜc ber

2ßcbaä finb, wie feßon ßolebroofe erfennt, bie >f)i;mnen, ©e^

bete, Vlnrufungen, unb SSorfchriften für religiofe ©ehrdueße;

fiirj Sempeltiturgien. 2)ie ©ebete ftnb an ©onne unb ^?onb

unb anbere oereßrte 9?aturwefen gerichtet, unb geßoren augens

[cßeinlicß 511111 Sßeil noeß bem früßern 9taturbienß an
;

23iels
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gottcrci tfl bftrin nod) ganj unucvEenntlid^ S5od) balb etwadjtc

ein tieferer ©inn, unb eine religiofe ^t)ilofo^lf)ie bilbete ftd)

in ben uerfebiebenen ^nrteien aud; in oerfd)iebenen 9iid)tuni

gen au§ ;
bie wir in ber Solge ndl;er bejeiebnen werben. Sebc

biefer Parteien legte nun ihre 2cbre in ll^janifnbö, b. i. tbeolo^

gifd;:^biiofo^5bMd)cn 2£bbaubaingen , 2(uffd^en, @r3dblungen,

©efprdcben ober ®ebid;ten nicber, bie baber oorjuglid} ciB fpm;

boIifd}iaüegorifd)e ®rfldningen ber 2BebaS ju betrachten finb.

2)er 9iaturbienl1 felbji, in feiner gangen ))oh;tbeijlifcbcn gorm,

wirb barin aufgenommen, aber fpmbolifirt, unb in bie abjirac^

tejien, ^antbci)lifd;en Sbeen aufgelofl. Um biefen Eingang

gu »erfd;affen, würben fie ben dltejien .^eiligen ber 2Beba§ in

ben 9Runb gelegt, unb blof mi;tbifd;e SBefen werben rebenb

cingefübrt, um ben SJiittbcitungen ba6 2£nfcbn ber Sffenbas

rungen gu geben ; febr bdufig berufen bie 33erfaffer ficb aber

auf alte ©iprüc^e ber äßebaeä ‘)- Sebrart ijl bem ©efebmaef

be6 33olB uberbau^jt angemeffen; alte§ ift in Silber unb ‘KUc-

gorien gefleibet, weld;c au§ ber bamaligen 3lnfiiht ber Statur

unb ber SBirEfamfeit il;rcr Ärdfte enrljbnt ftnb.

3lnquetil bu Perron, bem wir fo oiel für bie Äenntni^

be§ alten 9)?orgenlanbe6 oerbanfen, l)nt ficb ciudb in Segug auf

bie Upanifab6 bie größten Serbienfie erworben, ©inige biefer

^Ibbanblungen lernten wir gwar fd;on bureb 23. SoneS fennen *),

unb ßolebroofe bnt in ber oben genannten 2lbbanblung fihd^j

bare 2iad)ricbten über einige geliefert, unb manche wichtige

©teile barauä überfe^t; allein 2lnquetil brachte eine :))erftfd;c

Ueberfe^ung oon funfgig Upanifabä mit nach granfreicb, unb

gab fie in einer w6rtlid;en lateinifeben Uebcrfei^ung beraub 0-

1) 2tn einen bcabühUgten litetanfhcn ober religiofen Setrug ifl ba=

bei gar nidjt ju benfen. Sie 2Crt ber ^CbfafTung ifl fajl alten alten

^inbufebriften gemein, bie gebren finb auö bem ©oflem uberbaupt ent=

mictclt, unb bie Sieben, lueldbe S5ral;ma, Snbra u. f. lo. in ben SKimb

gelegt werben, tdufh^n b^n gelehrten eg)inbu niht.

2) Works of W. Jones. VI. (Extracts from the Vedas.)

3) Oupnek’liat (i. e. secretuni tegenduiji) Opus ipsa in In-
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^reilic^ brdngcn ftd) beim ©ebraudi) tiefer bop^jeUen lieber-

tragung manche Sebenfen unb 3weifel auf. Ä'ann man ficb

auf bie Sreue be§ ^erftfehen Ueberfe^erä, unb bic J^iicbtigfeit fei=

ner ‘lluSjüge neriaffen? Söurben bie löegriffe ber feinen, ffje^

culatinen ^hii<^fophie ber ^inbu6, mie fic in ben Uipanifabä ftdh

,entn)icfelt, babei nid;t in bie formen mobamebanifeber Senf;

art, unb mobamebanifeber ^bÜöfopbie gejmdngt? ©inb fie alfo

im ^erfifeben noch baä, ma§ fie im ©anöfrit waren? ßinc

genaue Unterfuebung biefer fragen ift notbwenbig, ebe man
übet bie SSvauebbarfeit über Unbrauebbarfeit beS S3ucbg entfebeü

ben fann. 3um ©liuf fehlt eS nicht an SOZitteln biefe Unter:

fuebung anjldlen ju fonnen. 2lnquetilS Sreue bei feiner Ueber:

febung ijl über jeben 3n?eifel erhaben, ßr überfebt burebaug

wörtlich, unb wo bieg ju Unoerjldnblicbf’eit führt, erläutert

er bureb furje 3wifcbenfdbe, unb wo ihm ber ©inn etwag jwei:

felbaft febien, febt er bie SDriginalworte unter ben Sert. ßole:

broofe b^t gleicbfallg mehrere ©tüde aug einzelnen Upanifabg

wörtlich überfebt, unb ba aud; feine Ueberfebung alleg S3er=

trauen oerbient, fo fann eine 23ergleid;ung beiber Ueberfebun;

gen allerbingg über ben 6b«rafter ber bcrfifdjen Uebertragung

ein allgemeineg Urtbeil begrünten.

Dlacb 2lnquetil enthalt ber fjerftfebe Äert tbeilg wirf:

lid;e Ueberfebung, tbeilg nur 2lugjüge, unb über jebem ©tücf

ijl bemerft, ju welcher oon tiefen ßlaffen eg gehört, ßo:

lebroofe b^nbelt oon bem erfien Upanifab ber gewöhnlichen

©ammlungen genauer; eg beipt bei ihm 9)?uubafa unb be:

fleht aug feebg 3(bfcbnitten. ßg i|l eing ber wiebtigfien für

bie Slbcoli^Siß SBebanta, unb er giebt begbalb ben erften

2(bfcbnitt in einer wörtlidjen Ueberfebung. S5ei ‘2lnquetil bat

bieg Upanifab ben Sitel: 9)?anbef, unb ifl tag oierte; eg

bat hier mit oier ‘llbfdbnitte, unb jwei ftnb alfo oon bem b^rft:

feben Ueberfeber weggelaffen. 23ergleid)t man hier bag in ber

boblpelten Ueberfebung oorliegenbe ©tücf, fo gewährt ber erfie

dia rarissimum etc. Stud. Anquetil du Perron. Tom. I et II.

Argent. 1801. 180^.
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iprüfcnbe S?ltcf: bap bet perftfd^e Sett feine eitjentiiepe Uebeti

fe^un^, fonbern eine mnfcl)reibenbe ßrfidrimg beS S)riginolS

giebt; furje ©df«e beffelben finb oft in reeittdufig umfepreü

benbe ^erioben unb ini-©tnne bet :^nntl)eiffifd)en ^'bÜofopbie

(lufgeiofl. 3u gleid;em Urtpeil beredjtigt bte 5öevgletcbimg

vieler anbern ©teilen. :©a bennod) in bet :perftfd)en 53ortebc

verftebert wirb: bic Ueberfebung fei n>6ttli<b gemacht-;

fo brdngt fiel) bie Silage auf: Db bet Ueberfebet nid)t eine

erfldrenbe Umfebteibung im ©an6frit vor ficb gehabt, unb

für bie Urfebtift gehalten baf>e; umfebrieb

unb erfldrte, um feinen ßefern ba§ SSueb »crfidnblidjer ju

machen? Sm erffen Jalle vetbiente ba6 Such mehr 3utrauen

alg im jmeiten; aber e§ geigt (ich bei genauer 2lnftcbt, bap

bet gmeite bic'^ mitflicb jiatt ftnbet. ^er Ueberfeber rücft

eine ©rfldrung au§ bem ßommentat eines ©anfra Äfebarebp

ein, melcbeS ohne 3n>eifel bet berühmte ©anfata Tftfebarpa

ifl, beffen Kommentar über biefeS Upanifab ßolebtoofe fo oft

onfiihrt. 2)a biefe ßrfldrung aber forgfdltig von bem Sett

unterfd)icben wirb, fo mirb biefer babureb alS Ueberfebung

bet Urfebtift bargcPellt. £iie 21nfübrung biefeS ©rfldrerS er--

medt übrigens ein grfnpigeS S3orurtbeil für bie 21rbeit, weil

man annebmen fann: bap bei ben, in ben Sert venvebten

ßrfldtungen bie beffen v^ülfSquellen benubt morben finb;

bei genauerer 2lnficbt wirb aber noch eine anbere Sßeforgnip

rege, ©leid) im 2lnfange finb bie SBorte : Srabm = babia

(2}ibpa), mel^c (äolebroofe rid)tig überfebt: SSiffenfdjaft

von ©Ott, auS bem ©anSfrit beibebalten, unb butcb ben

3ufab: i. e. Scientia unificationi.s, erfldrt. £)bmobl bem

©inne nad) biefe Scientia, ober bieS Dogma unificationis,

bem Pantheismus ber UpanifabS, worin eigentlid; bie SBiffen^

febaft von ©Ott behebt, giemlicb entfpriebt, fo ip eS bO(^ ein,

jener PbÜPfopbie PÜÜig frember QiuSbrud, ber ben mobame;

banifeben ©ufiten angebort, gu welcher ©ecte ber Ueberfeber

fid) befennt. «^attc biefe £)enfart vielleid)t gropevn ©inpup,

unb finb wir ficber, bap bie Sbeen nid)t öfter in anbre, bem

S^lam eigene übergeben?
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dotcbroofc «bcrfcfet au§ bcm 23ifc^a rfln’^a U^anifrtb,

wclcbeä jum tueipen §)abfd^u6 ge^ovt, ben2Cnfang t>c6 britteit

2fbfcbm'tt6 be§ üicvtcn Srabmanaä *). Gä ifl bavitt bie Siebe

üon SBirabfcb, bem evfien Söefen^ baS fiel; felbjl tl;et[te, eine

weibtidbe ^^dlfte auS fic^ berauSfebte unb mit il;r SOienfi^cn

unb alle übrigen jeugte. Gr bemerft babei, bap bie

2beilimg beS SBirabfcb in^ann unb in mcf)rcrcn ^nrana6

»orfomme; eben fo bie .^eiratb be§ 50ianu mit feiner Sod;ter

©atarupa, unb baf? bie 2fu§(egcr bc§ U^janifab glauben, c§

werbe in biefer ©teile auf bie .^jeiratb be§ 50ianu angefpiclt,

obmobl tm ©efebbueb 9)?anu alä 2lbf6mmling beS SBirabf^

erfdbeine Sn 3lnquctil6 Ueberfebung finben wir bicS U^ja^

nifab unter bem 9iamen SSrebarang al§ baä jweite 0 1
n)o jene

©teile gleicbfallö al§ Einfang be§ vierten Srabmana, aber al6

crjlcr 2lbfcbnitt üorEommt, alfo jwei 2lbfcbnitte fehlen. Ser^

gleicht man bici^ bie Ueberfebungen mit cinanber, fo rei^t

für bie erfie v^dlfte ber 3lu§bru(f: Umfebreibung , für bie

V>erfifcbe Ueberfebung nicht mehr bin; fie ift eine ooUige Ums

bilbung, unb jwar in bem ©inne einer ^bÜ‘>fo?'bi'^/ bie ber

Urfebrift noch gro^tentbeilä fremb ifl. Sn biefer, wie Goles

broofe fte giebt, ifl noch bie alte 3en9nng6lebre ,
wel^e bem

GmanationSfpjlem oorberging, fiebtbar, unb ber ^antbei§mu6

bat ficb noch nicht auägcbilbet; ber Ueberfeber legt ihn aber

überall hinein. £)em Ginen, bem urfprünglicben SBefen,

bem Gr fcblecbtbin, in bem mdnnlicbe unb weibliche Urfraft

lagen, bureb weldje bie anbern SBefen erjeugt würben, febiebt

1) As. Res. Vol. VIII. p. 440.

2) (Solebroofe fleht hi^r im Srrthume. 3m ©efcbbuch ftnb ffirahma

(SSrahm) unb SKanu etnä. SSrahm, bie Urmadjt, theiit fidh in SKann

unb 5SJci6, aug bec meibli(ben >&ölfte wirb SBirabf^ geboren, unb 50lanu

ifl eg, ber mit il;r ben SBirabfdf) „bie erfle männlid)e Äröft'' hewor:

bringt. 3Btrabfd) theilt fiib h‘fr alfo nid^t, fonbern ift ber erfle 3Kann

nach ber Shcilung? baö ©efe^buch weicht in biefer SJorflcUung oon ben

Upanifabg unb SBebag ab. (@efc|buch I. 32. 33.)

3) Oupnek’hat. Vol. I. p. 93.
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er ben SScgrtff bc6 .^aranguerbef)«!;
, „ qnod collectio pIc-

mentorum non coinposUonim est,“ unter, Won bcni in ber

Urfebrift nod^ gar nid;t bic 9?ebe ift. ferner wirb bte »on

I
ßoicbroüfc erwähnte Grftnrung, bic in biefem Upanifab eine

! 2(n|pietimg ouf 9}?anu unb ©atarupa ftnbcn wiU, weil bie

I alte 3cu9ung61el)re üicUcid;t anft6f?ig würbe, üoUig in ben

i Sert aufgenommen, ober oiclmcl;r biefem imtergcfd)oben ;
unb

SDJanu unb ©atarupa babei auf bie feltfamftc SBeifc auf^lbam

unb 6oa gebeutet, «^ierauö gcl)t nun nod; eine anberc

fid;t bcö Ueberfe^erä flar l^eroor, namlid; ben inbifcljen 50h;:

tl)uS wo moglicl} aucl? mit bem Äoran in Uebereinftimmung

5U bringen, ber ©inn mag barunter leiben ober ganj oerlo;

ren gef)en — bem ©ufiten lag wenig baran, c§ finb i^m

biefe (Srjdl^lungen nur Silber, unb @ott allein ijl alle§. 6r

gcl)t in biefen (Srfldrungcn alfo noc^ weiter, unb rnaetjt ben

Sral)ma jum (5ngcl ©abriel *)/ ben SBifd;nu jum ©ngcl

59?icl)ael, unb ben ©ioa jum ©ngel 3vapl)acl

3)iefe Semerfungen werben l}inreid;en über bic Sefd;af^

fenl^eit ber :perfifd;en Ueberfe^ung im 51Ugcmeinen ju uvtl^ci=

len. Sefonberö oerbient nod; bie Uiwollfldnbigfeit bemerft

ju werben. 2)ie ^luSjuge ftnb oft fo furj, bap fiel) ber ooUc

Snl;alt ber Urfdjrift gar nicl)t barau6 erfennen Idpt; bic

ganj gegebnen ©tiufe finb oft weitldufig umgebilbet, bage^

gen au§ bcnfelben ganje Kapitel unb 21bfd)nitte wcggelaffcn.

2ü)aS SKunbafa l;at, wie fd)on erwdl;nt worben, in ber Ur-

fcl)r;ft fcd)6 31bfd)nitte, in ber Uebcrfet'ung oicr; eben fo ücr=

f)dlt ftdjö mit ?)ragna, l)ier ^orS ^), wo gleicljfallg jwei 21bi

fcljnitte fcl)len, unb nur wenige ©tücfe m6d;ten ganj unocr;

fiümmelt fein.

2)iefe Sefd;affcnl;cit ber Ueberfel^ung wirb und crfldrlid;,

wenn wir aud ber Sorrebe crfel;en, wie unb ^u weldfjem

1) Oupnek’liat. Vol. I. p. 353.

2) Oupnck’liat. Vol. II. p. 201,

3) Oiipiiek’liat. Vol. II. p. 128,
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Swccfc ftc öeranftaltet wuvbe. 2)cr ?)rinj S)?o:()nmeb 2)ara

©djöfol), ©ol;n bcö 0(j^ad; SDfdjcljan, fammclte oicle mvjjli;

fcbe Sudler, imb liep ftd; TtuSjuge and bcnfelbcn machen, um
bte 2ebre üon ber Uniftcation, meiere ein unenbltcbeS SKeer

genannt mirb, ju jtubiren. 0clbfl ber Äoran mar

tbm nic^t beutlid) genug; noch weniger fanb er feine 2Bipj

begietbe burd) ba§ @efc^ 9}?op, bic ^falmen :Saüib6 unb

bic 0d)riften bc§ neuen Seftamentg befriebigt. @r wanbte

ftd) nun an bie .^inbu§, weil ein 0tamm berfclbcn (bie

S3rabmanen), bas Dogma unificationis non ^Uer§ 9^'

lebrt buben follte; unb wunfebte uon ber Sammlung ber

Upanifabg, aB einem 2fu65uge ber üier gottltcben 2Beba§, eine

perftfebe Ueberfebung ju buben. 3u bem 6nbe liep er tm

Subr 1656 unferer 3citred)nung üon Senate^, welche Stabt

ibm unterworfen war, ©elebrte, einen ^unbit unb einen Sas

npapt fommen, welche in ben SBeba§ wohl erfahren waren,

unb burd) beren .^ülfe biefe Ueberfebung in einem Subre ju

Stanbe fam. £)cr ^rinj fanb nun, bap bie§ herrliche S5ucb

ganj mit bem heiligen Äorun übereinpimme
,

unb ein SDieer

ber Unificationölehre fei.

^ie ju 8?athe gezogenen Srahmanen waren allerbingl,

wie mehrere Stellen ber Ueberfebung beweifen, biefer 2lrbcit

wohl gewachfen, unb mit ben erforberlidjen ^^ülfSmitteln, j. S5.

ber ©rfldrung be§ Sanfaru oerfehen. £>och fommen hie unb

bu 3lbweichungen oor, wo ber Sinn ber Urfchrift offenbar

üerfehlt ip, unb, wie e§ fcheint, au§ feinem onbern ©runbe,

uB bap ftch bie SSearbeiter gegenfeitig nidjt genau oerpanben.

dolebroofe uberfebt au§ einem, jum Saman gehorenben U;?ai

nifab ein ©efprdd) weld)e§ pd) bei 2fnquetil im ©anjen

jiemlid) ubereinpimmenb finbet ^). S5ei ßolebroofe antwortet

ber erPe, ber gefragt wirb, waö er aB bie SBeltfeele oerehre:

ben v^immelfb. i. bie onbere, jweitc ober SDberwelt); bie6

1) As. Res. Vol. VIII. p. 463.

2) Oupneli’hat. Vol. I. p. 44.
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tft im ?)erf:fd)en gegeben: hi dou lok, dno mundi.

9ki^»erfrel)cn liegt bicr üor klugen. 2)ie S5ral)manen jeigj

ten fid; inbep fc^on bamaB, wie fic nod) je^t ficb jeigen; fic

laffcn ben S«mben gern in ihren heiligen ©cheiften finben,

»aö er barin ju ftnben münfd^t. <Bie legten alfo bie ^ht^o-

fo^hie be§ bringen, fein Dogma nnilicationis hinein, auch

wo bic Urfchrift e§ nicht h^t» unb bicS um fo eher, ba fte

barin ihre eigne 2lnftcht fanben; ja fte trieben ihre ©efdU

ligfeit noch njeiter, unb hätten nidht§ bagegen, wenn ber

lam in ihrer 2:rimurti feine dngel, ©abriel, 5Kichacl unb 9?a;

!|)häel fanb.

£)urch biefe S3efd;affenheit ber Ueberfehung wirb ber@ei

brauch ben man baoon ma^en fann, aOerbingä befchrdnft,

unb erfobert bie größte SSorftcht. SSiele ©tücfc, in welchen

feine 93eranlaffung ju ^Ibweichungen lag, weber in SSejug

auf ^httßfophie noch ben Äoran, »erbienen Sutrauen unb in

manchen einzelnen ©teilen, welche fii^ mit (Solebroofe’ä Uebers

fehung oergleid;en laffen, ift berfelbc ©inn flar unb bejiimmt,

auggebrueft, unb wenn 5. S5. in einem Upanifab SSrahm, in

einem anbern Sfubra, in einem britten Snbra u. f. w. al§ baS

2vU bargefiellt wirb, fo ift augunehmen ba^ eben biefe 9?as

men fich auch in ber Urfdhrift ftnben. 35affelbe Vertrauen

werbienen .pinbeutungen auf bie dltefle 9veligion§gefchichte bef

S3olf§, weil nidht abjufehen ift, warum hier eine 2lenberung

beä ©inne6 hatte jfatt finben foUen. SBir werben in bet

Solge mchrcreS aug biefer Ueberfe^ung anführen, wag über

bie ®efchid;te unb mand)e ©laubenglehre ber v^inbug »iel

Sicht üerbreitet, unb üon ben SBebag unterfiüht wirb. 2Bir

lernen ferner aug biefer Ueberfehung bie eigentliche Sorm unb

SSefchaffenheit bet Upanifabg genauer fennen, welche feineg=

wegg aße, wie ßolebroofc anjunehmen fcheint, theologifhe QCb:

hanblungen, ©eüjrdchc u. f. w., jebe »on einem S3erfaffer her;

rührenb, ju fein fcheinen. ©inige fmb offenbar aug oerfchiej

benen ©tüden sufammengefeht, jwifchen benen fein anberet

Sufammenhang ju entbeden iff, alg baf fie einer ßehrmei;

nung jugethan finb. ©0 fcheint bag Süfdhanbouf (Sfdhan;
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bobfc{)9«) Uprtttifab cntflanben ju fein. fnnn man,

ba nur ein 2iu§jug barau§ gegeben mtrb — eö i|l ber erflc

bet 2Cnquetil — nidjt mit rolliger ©emip^eit urtbeilen, boc^

weidE)en bie ©cgenftdnbe in ben auf einanber folgenben 3(b;

fdjnitten gu fcf)r ab, al§ bap man annel;men fonnte fic rübr;

ten üon einem 23erfaffer ber, ober gehörten urfprünglid) ei^

ner 2(bbanblung an. Ser 2tu6jug beginnt mit bem oierten

2tbfdf)nitt, unb biefer b««belt in einem bunfeln Sone ron

ber Sebeutung be§ £)um, ober be§ gebeimniftooUcn S^amenö

©otteä. Ser fünfte enthalt: eine „ßrjdhlung bc§ Äriegä

ber guten unb böfen ©eifier unb ber Sinne;" eine brama;

tifch 5 allegorifche Sarfieltung bie mit bem S3orhergehcnben

nur gemein hat» baf ba6 SDum eben fo erfldrt mirb.

fdhnitt VI enthdlt: „SBahre ©efchi(ihte breier ^eiligen."

©in ©efiprdch 5mifdhen brei ^^ciligen über ba§ wahre SBefen

bcS ©am (©aman), (entfpre^enb bem erften SSudhflaben beö

SDum,) unb fchr bunfeln, m^jtifchen SnhaltS, Ser Tlbfchnitt

VII fcheint eine gortfe^ung beS rorigen ju fein. Ser üd[)te

5lbfd)nitt hanbelt „ron ^errorbringung ber ©onne," bem he-

fannten SÖJpthuä rom SBeltei', unb fleht mit bem rorherge^

henben in feiner S3erbinbung. llfbfchnitt IX giebt bie „©e^

fchichtc bc§ 9?abfcha Sfchanfdjat unb be§ h^Üigen Siibac."

Siefe ©efchidhte beginnt: „©6 war ein Oiabf^a mit 0faj

men Sfdf)angat, ber üiel ©ute§ that, riele fKenfdhen fv>eifle,

toiel 9?uheörter für 9ieifenbe baute" u. f. w. S3iele ^eilige

fennen feine 2Bohlthaten, unb jwei berfelben fliegen in ©e=

jlalt ron Siebhünern über feine SBohnung hin» unb halten

ein ©ef^>rddh, ba§ er hören mu^; ftc reben »on einem

ligen, welcher fenntlich baran ift, ba^ er ein lofeä Äameel

bei fich hat; in biefem mdhrchenhaften Sone geht eS fort;

ber Slabfcha finbet enblich ben ^eiligen, welcher Olibac hei^t,

unb ihm jule^t bie bram babia, ober SBifl’enfchaft oon ©ott

mittheitt, welche barin befiehl: ba^ bie 2uft ba§ 2£U ifl;

ber SJerfaffer war SBifchnuit. 3lbfchnitt X ifl ein fuvje^ ©e;

f;^rdch jwifchen 5wei v^eiligen unb ihrem ©chüler, ben oori=

gen ©egenflanb betreffenb. Sic 2lbfchnittc XI unb XII fdhei-'
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nen eine gemj für fic^ beffeknbe ®r3af)iung 51t bilben. <2ic

ift übcrfd)rtcben
: „@efcbid)te :X)fd)abaB/' unb fangt fo an:

„@in 50?ann, mit 9?amen S^fcbabal, fagte ju feiner 9)hitter,

mclcbc 2)fcbaba[a bifp : S) ^brmürbige, id; modjtc ben 3Beba

lefen, au6 metebem (Stamme bin icb? 3Ü)ic 9)iuttcr fagte:

baö roeip teb nicht 0 mein ©obni^en! au§ metebem Stamme

bu bift; fn meiner Sugenb ging i^ an alle S^rtc, ba murs

bejl bu gejeugt; au§ metebem (Stamme aber, ba6 meifj icb

nicht, ^ein 9iame ift 3)fdbabala, ber beinige ©atfam. 9^un

ging 2)fcbabal gu bem l;(!iligen ©outam unb fagte: 3cb

mo^te ben SSeba tefen, bepmegen fomm’ ich gu bir! ®oui

tarn fragte: au6 mclcbem Stamme bijl bu? £»fcbabal ants

mortete: Seb weip nicht auä metd;em Stamme ich bin; ich

frug bie SOJutter, unb biefe antwortete mir, ba^ fte in ihrer

Sugenb oiele Vtte befuebt hnbe, ba^ idb gejeugt worben fei,

fte aber nidbt wiffe auä weld^em Stamme; ihr 9?ame fei

25fdbabata, ber meinige Satfam. bin SatEam 2>fdbabal“ *)•

9?un nimmt ber ^eilige ihn mit greuben auf. D bu reiner

Suebenber! ruft er au6
,

bie§ reine SBort fonnte mir nies

manb alg ein 23rabman fagen! Sann weihet er ihn bureb

Umlegung beä S3rabmanenbanbe§ ein, unb giebt ihm oier

Stücf magereg, frafttofeg 9iinboieb, jwei £)cbfen unb jwei

Äübe, unb befiehlt ihm biefe auf bie SBeibe gu treiben, unb

nicht el;er mit benfelben gurüd ju fommen big taufenb

Stücf baraug geworben finb. Sa bieg taufenb üoU ijb,

rebet ihn ein SDt^fe an unb belehrt ib«; bann unterhalt

er ftcb mit bem Seuer, mit bet 2uft, ber Sonne u. f. w., febrt

gu ©outam gurüdf, unb wirb ein groper «^eiliger, bet wieber

feine Schüler unterrichtet. Seine SBiffenfehaft oon ©ott.

1) oeibient bcmeift ju werben, ba^ l)ier einer ber berübmteflen

.^eiligen, beffen Stame unter ben 35erfa|7ern ber ^omnen im Stitfeh öor=

Eommt, bicc alä unel;c(icheä Äinb bargejlcttt wirb, ©ontam ift woi)t

©autama, J8ubbf)a, ber gleic^fallä atg Serfaffer im 3litfih genannt wirb,

wobei jebodf) nid^t ju oerge|fen ifl, baf ber 9tame oieten alten .i^eiligen

gufemmt.
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»el^c er Iel()rt, ifl, wtc in aücn übrigen ©tücfcn
, ^antbciömuä.

3!){e fotgcnben 3£bfcbnittc b«ben unter ficl^ nid)t mel)r 3ufammens

b<mg, unb bte 3ufnnimcnfe|ung bc§ ©anjen auä oerfdjiebenen

2iuffd^en, in ben üerfcbiebenften g^ormen, aber über biefelbe fie^re,

fdjcint üor 2(ugen gu liegen. £)arau6 wirb erftdrlid), wie mans

d)e6 Upanifob wieber in jwei ober mehrere UpanifabS jerfoüen,

ober theilweife gu oerfchiebenen Süchern ber SBebaä geboren

fann
;

wie (*oIebroofc oben üon einigen bemerftc. ©ä finbet

feiten ein fortlaufenber 3nfammenbang jwifcben ben 2lbfd}niti

ten flatt; bocb giebt cä ollerbingS 2Cu6nabmen, unb einige

©tücfe fcbcinen in ber Sbat größere 2lbl;anbtungen gu fein;

auch tfi bei einigen ber 3ufammenbang wobl nur burcb bie

2lbfürgungen beS UebcrfcberS »erloren gegangen.

Sßir glauben unö bei biefen TCuffd^en, wegen ihrer SBidh-

tigfcit für bie Sieligion ber ^^inbu§ überhau^jt, unb bei 2ln;

quetilä Ueberfehung in6befonbere Idnger oerweilen gu müjfen,

ba biefe, wie e§ fdheint, oon einigen 2tu§legern gu oon

anbern aber gu gering gcfchdht wirb. Sm gangen bemerk

fen wir noch, baf oon ben funfgig Upanifab^, welche 3lnque‘

tit mittheilt, in ben brei, welche gum 9iitfch gehören, Snbra

alä ber Unenbliche unb ba§ 21U bargejtellt wirb; oon ben

gwolf auö bem S)abfchu§ genommenen, ficltt ein§ (ba6 neuiu

gehnte) ben Otubra (©ioa) al§ ben Unenblidhen unb baä 2111

bar; bie übrigen h^nbeln oon Srahm ober Siarapana, (ber

hier nicht ein^ mit SBifchnu gu fein fcheint,) alä bem 21U.

25aä eine, au6 bem ©aman entlehnte ©tücf h^nbclt oon

S3rahm unb ber ©rfldrung be§ S5um. Unter ben oier unb

breifig oug bem 2ltharoan entlehnten, fiellt ein§ (ba§ ein unb

gwangigflc) SBifchnu aB ben Unenblichen unb ba§ 21E bar;

eins (ba§ neunte) eben fo ben 9lubra; bie übrigen h^nbetn

oon Srahm, 52ara;)ana, bem Dum u. f. w. Srahma wirb

weniger aB ba§ 21U unb ber Unenblidhe bargefiellt, hoch fcheint

ber Uebcrfcher biefen Flamen oft mit SSrahm felbfl oerwed;*

feit gu hü^>en.

Ueber bie 5)urana§ fagt ßolebrooEc, bie oben berührten

allgemeinen Semerfungen über ihre 2lechthcit ausgenommen,
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wenig, unb bod) ftnb un§ biefe ©c^riften bei einer 25ar|icl;

lung ber religiofcn S3ilbung ber .f)inbuä fo wici)tig wie bie

2Beba§ felbfl. SBenn aud; einige ©tücfe ber SBebaö, welche

in bie Seit ber einfa(hcn 0iaturüerehrung hinauf reichen, enfc=

fchieben alter ftnb, alg bie ^uranaä, fo liegt bie Seit be§ Ur-

fprungä bcrfelben hoch ganj in ber 9Mhc. Sh^e entjlehung,

unb bie SSilbung be6 9}?pthuö ftnb einä. ©o halb bie »er;

ehrten 9?aturwefen in mpthifche ^erfonen übergingen, gefial;

teten ihre SBirfungen ftch aB ^anblungen, bie 3^aturbeobs

achtung würbe ßrjdhlung oon Gegebenheiten, in welche nicht

allein menfchlichc 2tnfichten, fonbern auch Gegebenheiten wirfs

lieber tttenfdjlicher ?)erfonen ftch mifchten. £)iefe 9)?pthen

unb mpthifchen ©agen, mit ben 2lnfdngen ber @efd;i(hte be§

GolB, unb ber ©rünbung feiner dlteflen ©taaten, fchrieb man

auf, ober bewahrte ben Snhalt anfangs in münblichen ©a^

gen, wcldhe erft in ber golge fchriftlich oerfapt würben, unb

legte baburd; ben ©runb 5U ben ^urana§, bie nlfo in ih^

ren dlteften Gefianbtheilen ben SBebaä fel;r nahe flehen, unb

theilweife gewiß oiel dlter finb, aB bie jungem ©tücfe ber

Sßebaä, unb namentlich bie U^anifabä. dä. geht au3 biefem

Gegrif ber ^uranaä hetöor, bap un§ ohne fte eine wichtige

©eite in ber religiofen Gilbung ber v^inbu6 fajl ganj unbe-

fannt bleiben würbe, unb wie fehr ju wünfdhcn ifl, bap biefe

©chriften mehr beachtet werben, opeeren hat bie ^urana§ juerjl

richtig gewürbigt.

©ooerbhan Äaul, unb bie ^inbu§ überhaupt jdhlen achti

gehn ^uranaä, welche aB göttlich, betradhtet werben; allein

in ber 2lngabe ber Sittel berfelben finbet eine Gerfchiebenheit

flatt, weld;c oiellcid^t nid;t allein au6 oerfchiebenen Genennun;

gen eineä Guch§, fonbern au§ ber Einnahme oerfchiebener Gü;
eher unter jene Sal;l/ hef5urül;ren fd;eint. Gei ben gahlreid;en

©ecten
, weld;c fid) oorgüglid^ burch ihre ^urona§ unb ©apra§

unterfcheiben
,

ip bieg faum anberg gu erwarten. 3lad) ©olC'

broofe foU jeber ^urana fünf ©egenpdnbc enthalten; Äogmo-
gonie

, ©efchlecptgregiper ber ©dtter unb .gelben
, Seitred;nung
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na^ bcm v^inbuf^flcm, @cfdf)td)ten bcv^füatarS itnb v^clUgm ');

biefc ©cgcnjlünbc, benen man nodf) eine mt)tf)ifd)e SSefdjret;

bung bet SBett imb bet Srbe befonberS bittjufügcn ntup, wers

ben, wie bic gewdbtte eben neranlapt, abgebanbett.

2tii§ biefem Segviff be§ Snbaltö Idpt fid) aber febon f(^liepen,

ba^ man in ben 5>utana§ ^ltc§ unb S^eueä gemifebt finbett

mirb; ja, ba biefe 2Betfe eigentlit^ bie ©efcbicbtsbücbet be§

Siolfä finb, fo barf man neben ben diteflen Uebetliefetuns

gen auch ganj junge 2tnbdngfel nermutben. 2^a fie ferner,

nach ber, fafl in aüen alten »^inbufebriften jum Bjjrfcbein

fommenben gönn abgefa^t ftnb , bafi berühmte
,

beilige ?)erfos

nen im ©efprdcb barin auftreten, ober einer bic ©efprdcbc

älterer .^eiligen ober blo^ mptbifeber Sßefen, erjdblt, fo mirb

babureb ein 3eit^>unft bejlimmt, bis mobin ba§ ©cfcbicbtlidbc

al6 gefebeben oorgetragen merben fann, maS nadb biefem

3eitf)unfte fällt, erbdlt bie gorm ber 23orberfagung. 35a biefc

gorm c5 nun leidbt madbt
,

bie jSefebiebte immer meitcr berabs

jufübren, ohne in ben dltern Sejlanbtbeilen be6 S5u(b§ im

gcringjlen 2lcnberungen oorjunebmen, fo febeint c§, mie nadb^

ber bei bem ßejeigt werben wirb, bap au§

ben neuern 3:b«tf«eben ,
meldjc al§ SBeiffagung oorgetragen

werben, fein (Seblup für baä 3llter beö S5ud;ä betgeleitet wers

ben fonne.

:©ie adbtjebn ^uranaS giebt S®. Soneä ,
in ben Semeti

fungen ju ©ooerbban§ Serjeid^nif , fo an : 1) SSrabma ,
ber

grof e 6 i n e. 2) ^abma
,

ober ber SotuS. 3) S5rabmanba,

ober ba§ SBeltci. 4) 2lgni, ober ba§ geuer. 35icfc oicr^u-'

ranaä follcn ftdj oorjüglid) auf bie ©dbopfung bejieben. 35ann

folgen: 5) SBifebnu, ober ber 35urcbbringer. 6) ®aruba,

2Bifcbnu§ Tlbler. 7) SSrabma, ober bie 23erwanblungen biefea

©otteä. 8) eioas^urnna. 9) eingam^^urana. 10) 0fas

reba= (@obn SrabmaS) ^urana. 11) 0fanba= (©obn Sioa6)

^urana. 12) SKatfanbeya, ober ber unflerblid;e 9)?ann. 13)S5b«=

wifdbpa, ober bie S3erfünbigung ber 3«funft. 35iefe neun ^u?

1) As. Res. Vol. VII. p. 202.
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rcmaä ^anbcln bon ben ßigenfc^aften imb Ärdftcii ber ©otta

SBeiter; 14) CKatfya a ^iirano. 15) 23ar«{;a a ^urana.

16) Äurina a 5)urana. 17) SBamenaa^urana. 18) SS^agaa

wata^inirana. 3)iefc fünf l^anbcln »on eben fo bielen Tinatarö

beä SBifd;nu (al§ ^ifeb/ 6ber, ol§ ©cbtlbfrote, alö SSraf)-

innn 2ßainana, alä borjüglid) ciB Äviän«). £>tefc

3nbaltöangaben fmb n>ebet boUjlcinbig noch genau, auch giebt

5oneä bic D.uellc nidbt an, auä n)eld)er er feine i)?acbvid)ten

von biefen S5üd)ern nahm ,
ba er ftc bod) nid^t alle felbft befap.

i)?a(^ i^rngleä 93er5eid;niß *) finben ftd; auf ber SSiblioa

tljef ju ^ariö folgenbe : SSrabma (ba Sone§ jwei SSücber una

ter biefem Sitel aujfubrt, i)l noch nid;t ju bejlimmen, welcbeä

bon beiben gemeint ijf), ^abma, 2tgni
, 2Bifd}nu, ©iba, ?ina

gam, 9?areba, ©fanba, SJtarHanbcpa unb 9J?atfpa; olfo jebn,

unb eä fehlen bon ben oben angeführten ad;t; bagegen ftnb fola

genbe brei borhanben, welche Soneä nicht gefannt ju höben

fd;eint: Äalifaa’j)urana, 2ßapua^urana unb S^tarafinhaa^urana.

2)en 5J?atfi;a a !>purana halt Cangleä für ben erften unb wicha

tigjren, (Solebroofe be5weifelt feine 2ted;theit, jeboch au§ ©rüna

ben, beren UnjureichenbeS fd;on gegeigt worben ift. 3>a6 S5ud)

beginnt mit einem ©efprdd; gwifd)en SEifchnu unb S?Janu, über

bie ßntfiehung bei SBeltallä, ber ©Otter unb Sdmonen
; ferner

enthdlt eä bie ©efchlechtlregiffer ber Äinber ber ©onne unb beä

SOionbeg , bie ©efchichte be§ jlriegS ber ©uraä unb 2£furaS u.

f. w. ©ein 3nhoIt ift alfo für bic genauere Äenntni^ bea ^ina

bufpjtcma bon großer 2öid;tigfcit. Ser 3£gni a ^urana cnthdJt

breihunbert acht unb fnnfgig ßapitel, unb umfaßt beinahe alle

S33ijfenfd)aftcn ber ^inbua, fclbll ©efchfunbe unb 2£rgeneiwifa

fenfd;aft. ©inige ^uranaa finb borgugaweife ber ©efchichte eia

nca ©ottea gewibmet, ohne jeboch bie ©efchichte anberer ©Otter

gang ouagufchtie^en; anbere wie ©ibaa unb Singama^urana

halten fidh mehr an ihren ©egenffanb; 9)?arfanbepa enthdlt

mehr ©efchichten ber v^eiligen.

1) Catalogue des Manuscrits Samskrits de la Bibliotlieque
Imperiale, avec de iiotices du contenu de la plupart des ou,-

vrages etc. ä Paris 1807.
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Sm ganjen ijl unferc Äemttntp t»on bem Snf)cilt btefec

©(griffen nod^ fcl^r bürfttg; boc^ finb ung jwet ^urana§ ge^

naucr befannt, unb bie oUgemcine 2fngabe bcS Snbattö ber

anbcrn i)at mit biefen fo üiel 3£ebnlid;eo, ha^ mir e§ nicht 3U

gewagt halten bict öon bem Sefannteren auf ba§ Unbefanni

tcre ju fcblicpcn. 23on bem ©b^gönntj^urana, ber ungejweifelt

gu ben alä göttlich angenommenen ©ebriften gehört, beft'ben wir

eine franjofifebe, unb eine au§ biefen übertragene beutfd^e Hebers

febung ')• 3lber felbft bie ©ebrift, welche in§ Stnnjöfifcbc

übertragen würbe, war nicht bie Urfebrift, fonbem eine tamus

lifebe Ueberfebung au§ bem ©anSfrit, unb bie iUai^ricbt, welche

ber franjöftfcbe Ueberfeber »on feiner 2frbeit giebt, flöft wenig

Sutrauen ein. 3ü)a wir im ©tanbe finb, wenigfteng einige

©teilen biefer Heberfebung mit einer anbern
,
weit mehr 23ers

trauen oerbienenben, oon SB. Sone§ ju oergleicben, fo Idpt

ficb bartbun: bap fte 3U- genauer 93cjiimmung irgenb eine§

@egen|lanbe§ ganj untüdjtig fei. Soneä überfebte, unb jwar

nach feiner 23erficberung mit möglidbfter ©enauigfeit, brei

©teilen, au6 ber Urf^rift, oon benen er in feiner 2lbbanbs

lung über bie ßbtonologie ber i^inbuS ©ebraueb macht. 0?acb

ber erflen erfldrt ber ©rimbtert: „bafi SSubbba, ©obn be§

25fcbaina, in Ä'ifata erfebienen fei; um bie 3!)dmonen (9JaEs

febafag) JU überwältigen
,
gerabe ju 2lnfange be6 Äalipub" *).

2)iefe ©teile lautet in berlleberfebung: „jum neunjebnten warb

er (SBifd;nu al6 5Coatar) SSubbba, im 2lnfange be§ Äalipub'' 0-

»^ier ift gerabe ba§ auSgelaffen, wa6 ber Einführung 2Bertb

giebt, ndmlicb SSater unb ©eburt6lanb. ©ine längere ©teile

führt Soneö an, bie gifd;sECoatar 2Bifcbnu^ betreffenb, boeb

1) Bagavadam , ou Doctrine divine ,
Ouvrage Indien , Ca-

nonique
,
sur l’Etre Snpreme , Parties de l’Univers. etc. ä Pa-

ris cliez la veuve Tilliard et fils. 1788, 8.

©ammtung aftatifibtc Driginolfibriftcn. @r(iec $anb. 3uncb bei

3tegter unb ©6i)ne. 1791.

2) As. Res. Vol. II. p. 122.

3) Jtfiatifcbc OriginaIf(briftcn , Sb. I. ©. 15.
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nur im 2fu§suge, gnnj liefert er fie aber an einem anbern

©rte *)• äJergleicbt man biefe mit ber Ueberfe^ung auö bem

Sranä6fifdt)cn *), fo fiebt man mobl, bap beibe eine unb bie^

felbe SSegebenbeit erjdbictt, unmöglich fann man aber bie

Urfd^rift barin erfennen; weil beibe nicht allein in ber ©tels

lung ber einjelnen 3uge, fonbern auch in ber ©eflaltung ber^

felben febr abwetdben; ja ber franjoftfebe Ueberfeber bat Silber

cingemifebt, meld;e ber Urfebrift fehlen, unb bie au§ 9)?ofe§

ßrjdblung oon ber ©ünbflutb entlehnt finb; bennoeb erfebeint

fie blo^ al^ ein bürftiger 2tu6jug, ber gerabe bie micbtigjlen

äuge ber Urfebrift, auf melcbe mir in ber Soige jurüdfom;

men merben, megld^t. @ine britte ©teile, mel(be Sone§ aus

bem fünften Suche überfe^t, finbet ficb im granjoftfeben gar

nid;t. :©ie 9Zamen ftnb auperorbcntlicb entjlellt, boeb erfennt

'inan in bem Scr5ctcbnip ber acbtjebn ^uranaS mclcbeä ge^

geben mirb ^), biefelben 0?amen melcbe oben nad; Sone§ anj

geführt ftnb ; mabrf^einlicb nahm 3oneS fein Serjeidjnip aber

eben au§ biefem ^urana.

©iebt man ben Snbalt beä Sud^S, mic eß nun einmal

in ber franjoftfeben Ueberfebung oorliegt, genauer an, fo über^

jeugt man ficb : baf baß ganje nicht oon einem Serfaffer

berrübren fonne. 2)ie ^orm beä Suebä ijf ber gemobnlicben

gorm bet alten ^inbufd;riften gleich- SBpafa bßt eß oerfaft

unb feinem ©ohne ©ugen gelehrt; biefer erjdblt ben Snbalt

bem Äonige ^ariffebitu, mobei fein ©obn ©üben Suborer ift,

unb biefer erjdblt feinen ©cbülern nun mieber, mie fein Sas

ter baö Such bem Äonige oortrug, unb melcbe ©ef^irdcbe ba;

bei »orfielen ;
mobur^ bann eine 2Crt oon 3Ü)op;)elgefprdcb ent-

fleht, inbem ©üben ficb öueb mieber mit feinen ©cbülern un^

I

terbdlt, unb ihre Stagen beantmortet; aber felbfl in ba§ erjle

@ef;)rdcb gmifeben ©ugen unb bem Äonige finb dltere &e~

fprdd)e eingefioebten , melcbe jmifeben alten ^eiligen unb

1) As. Res, Vol. II. p. 117. SJeegU mit As. Res. Vol. I. p. 230.

2) Jlfiatif^e Driginalfcbriftcn , S. I. @. 138.

3) ®afel()ft, SS. I. ©. 211.

I. 8
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teni üorgcfaüen fein foUen, woburd; nodj meJ)v 5i6n)cd;fc(ung

in bcn SSottrag gebraut wirb, tiefer -23ortrag erinnert inbe0,

im 23ergleid; mit ben dltefien 0d)riften, an jüngere Seiten,

^ic alten, einfadf)en ©agen be§ 3?amapana finben fid) t)ier

entffeUt, unb burd)einanber geworfen, ©elbjl ber ^antl)eiSj

mu§ erfdjeint I;ier in anbern formen
, al6 wie bie SBebaä unb

UpanifabS il)n leieren. SBSa§ bort nod) mel)r in Silbern unb

©leidjniffen unb ben ^ergebradjten formen be§ alten iltatur;

bienfteS oorgetragen wirb, ftnbet man Ijier in flaren SBorten,

bie jebod), um ba§ 2llte nad)jual)men
,
burd; fünfilid) auögci

fonnene 3lllegorien, unb ©^mbolfcfjmud unterbrodj)en, unb ben

?el)rcn ber ©anf^pa s ^l)ilofo^)f)ie angepa^t werben. 35od; \)at

ber Serfaffer aud) fid}tbar auS ben dltefien Sluellen gefdf)6pft,

unb feine eigentf)ümlid)en ©agen unb 3(nficf)ten, bie bei ge=

fc^id)tlid)er Unterfudjung ber alten ©agen oon SBertf) finb.

S)ap ber Serfaffer in Sejug auf bie dltefien gefcf)id;tlid;en

tl)en hoppelte Sluellen
,

bubbl;iftifd^e unb bral)manifdje benu^t,

alfo 5wei oerfdjiebene ©pfiemc jufammen ju fcljmeljen fud;t,

werben wir in ber Solge felgen, .^odjlicf) ju bebauevn ifl im=

mer
,
bap wir ba§ SGBerf nidfjt oollfldnbig beft^en.

£)er größte Sl)eil be§ Sud;ä fd)eint oon einem Serfaffer

Ijerjurü^ren, bodf) mu^ i^m ber oorlei^te 2lbfc^nitt gvoßtentpeiB,

ber le^tc ganj abgefprodjen werben. £)ererflere, weldjer: „bie

SBeiffagimgen beä ©ugen" über,fd)rieben ifl, enbigt mit ben

SBorten: „25ie ßdnber Äafdfjmir unb ©inbu werben bie WücU
fdjet be^errfdjen ; biefe groben, wilben S)lenfd)en, ol;ne geinl)eit

ber ©itten
,

ol)ne SÖldpigung
,
werben fic^ fein ©ewiffen barau§

madjen, SBeiber, Äinber unb Sral)manen ol^ne 9)litleib ju er^

morben. 2llöbann wirb 3leid)tl)um allein 2Bertb geben; bie

9)lenfd)en werben mit Serlufl iljrer fdrpcrlid^en Ärdfte feige,

unb il)re fieibenfd^aften jügelloä fein.'' Unter 9Jliletfdf)er, ben

SOlletfdjar ber dltern ©d;riften, werben frembe Solfer übers

Ijaupt, inSbefonbere aber bie 9)?ol;amebaner oerflanben. ©inb

unb Äafd;mir waren , ba ber Serfaffer fd;rieb ,
oon einem roljen

Solfe erobert, in weldjem man, feiner Sefcl)reibung nadf), bic

9}lol;amebancr fd^werlid) verfennen fann
,
audj notljigt unä bic
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®cfdf)id)tc ju btefev ?fnnal^me. 3)er S}evfrt|fcr btcfeö ©tiirf^

lebte alfo iiadf) ber (Eroberung be§ ®f)a§naüiben 9)?ul^ameb

3>fcl)emin, eb 2)aula, b. i. nad? bem Saf)ve elntöufenb unb

adjtjebn unferer Seittedfjnung ;
bod) fdjelnt er üor bem ßnbe

be6 bret'äefjntcn Saf)vl)unbertg gelebt 511 bßben, weil ec fonfl

bie weitern Eroberungen ber fjatanifd^en ©ultane oon 2!)ell^

flu6; evwdl)nt Ijaben würbe. 2)iefe 3eitbeflimmung fdjeint

aber für ben Sßerfaffer beö oorljergeücnben SSud)^ oiel ju jung,

unb bie Einfdjiebung in baä altere SBert: liier flor ju fein. 2)er

leiste 2tbfd)nitt, weldjer eine Unterl;altung be§ ©üben mit feii

nen ©dbülern entl;dlt, ifl offenbar ein jüngerem 3tnl;dngfel, bef;

fen Snl;alt oon bem übrigen feljr abweid;t. £>a bie l;eiligen

©cf)riften in bemfelben aufge5dl)lt werben, l^eipt e»: auper ben

toier SBebaä giebt e§ no^ od)t5el)n ^uranaS; unb unter biefen

wirb bem Sl)agaüatj^urana felbfi bie ftebente ©teile gegeben.

SOBir fennen nod) ein6
,
unb jwar einä ber dltejten SBerfe

biefer^rt, ndmlidj ben ©ajtr a, ober © d() 0 fl n l) be§S5 ral)i

ma, weldjcn v^olwell befannt gemacljt l)at
;

ein Sud), baö »or=

5ÜgIid)e ?tufmerffamfeit oerbient, obwol^l cS für je^t nod; nid;t

auägemittelt ifl, ob e6 ju ben ad)tjel)n l>eiligen ^uranal ge^

1)

6rt ober nid;t. T>a @l)ooerban laul eines ^uranoS gebenft,

ben Sral^ma felbfi gefd)rieben Ijabcn foU, unb bie Serel)rer

biefeS Sud)6 il)m ausbrüd'lid) biefen Urffirung jufcl)reiben, unb

bagegen alle übrigen I)eiligcn ©d)riften als 9)lenfd)cnwerfe be=

trad;ten, fo fdE)eint bieg bort allerbingg bejeid;net ju fein.

Son ben neuern ©d)riftflellern über bie 9ieligton ber djinbug, •*

ifl baffelbe nid)t geborig beaebtet geworben , ber ©runb bie^

fer ©eringfebdbung aber nicht f(^wet ju entbeifen. gafl alle

neuern 3luffd)lüffe über bag Sleligiongwefen jeneg Solfg, bie

wir erhalten buben, oerbanfen wir ber afiatifd;en ©efellfcbaft

ju Äalfutta, unb ber literdrifeben ©efellfcbaft ju Sombap,

weld^e bie Ergebniffe il;rer 9?acbforfcbungen in ben befannten

Researches unb Transactions ben Europäern befannt machen.

2

)

ic 9)litg{icber biefer ©efeUfcbaften ,
benen bieg Such bod)

bureb «^olwellg 9lad;ricbten befannt fein muß, gebenfen feiner

gar nicht, polier fd^miljtben Inhalt beffelben mit /bem Sn?

8
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l)altc bet übrigen ^uvanag unb m^t^ifd^en @cbid()te gufam;

men, obnc cö ju nennen *).

2)ie ©rünbe btefer ©rfc^einungen finb leid)t aufjufinben.

iST'ic S3rabninnen, mit weld^en bie ©nglanber in SSerbinbung

jteben, b. i. bie ©etel)rten ju Äalfutta, BenareS u. f. n>. ges

boten JU ben SBebantas^bilofopben, melcbe ficb für bie aU

lein SRecbtgldubigen unter ben »^inbuS auSgeben, unb «ucb

üon bdn ©ngldnbern unbebingt al6 foldbe genommen werben.

(Sie bilben «bet nur eine @ecte unter biefem jabiifci^ben 23olfe;

unb wenn man bie S?eligion beffelben überbauet barjtellen

wie, müffen bie ©ebriften aller ©ecten beachtet werben.

SBir haben febon bei ben SBebaS einet iliadbvicbt gebadet,

welche v^olwell mittbeilt, ba§ 2llter jener ©dbriften betreffenb,

bie wir hier auöfübrlicb unterfudben müffen. ^olwell febirft

feinen SSruebflüefen au6 bem ©afira eine 9?acbricbt über bie

@efd)icbtc be6 SSuebä oorauS. ©r fagt babei, bap biefelbe

jwat allen gelehrten SSrabmanen befannt fei, bap aber nur

wenige aufrichtig genug wdren fie mitjutbeilen *). ©iebt

man bie nun mitgetbeilte ©efdbiebte genauer an, fo bemerft

man barin eine fonberbare 33erwirrung. 2)ie ©rünbe welche

angeführt werben, warum baä SBcfen ben ÜKenfeben

ein fdbriftlicbeä ©efch gegeben höbe, ftnb au6 bem ©aprages

nommen ,
fobalb aber nun oon bem SSud^e felbp bie Siebe fein

foll, „oon ben oier .©dbriften göttlicher SBorte beä mddbtigen

©eiPeg," ip nidbt oon biefem ©apra, fonbern oon ben oier

SBebaS bie 9?ebe. SDb biefe 23erwedbfelung oon v^olwell aug

Srrtbum berrübrt, ba audb ber ©apra oiet SSücher enthalt;

ober ob bie SSrahmanen, alä 2lnhdnger be§ ©aPra welleicht

1) Mythologie des Indous. Tom. I. p. 158 etc. SiJlan finbet

hier bie Sage über bie ©d)5pfung ber @eiper fajl »6rtli(h eingeflod^ten

2) v^olttjeUä merfttjurbige hiporifCbe Slachridbten eon «^inboflon unb

SSengalen, nebft SSefihreibung ber 9teligionöiet)rcn, ber 501ptl)otogie, Äo6=

mogonie, Mafien: unb ^eptage ber ©entooö, unb einer 2Cbhanblung über

bie 501etempfp(hofe. 3(ug bem @nglifd)en. SKit 3fnmertungen u. f. w.,

uon S- 5* -^ieufer. lOlit Äupfern. Seipjig, in ber SBeiganbfehen SSucl)i

banblung. 1778. 8. (S. 184.
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abjic^tlic^ ben Srrtf)um begünfitgten , mochte fdjwcr ouSjUi

mittein fein. S>ie erjdblung ifi übert)au^3t ouä münbli^cn

SKittbeilungen gefcbopft ,
ol)nc 2fngabcn ber Sluellen, unb fann

bflljer auf noUe ©laubmürbigfeit nic^t 2£nfprudj madjen
;
bod)

enthalt fie fo merfwürbigc gefdjidjtlic^c ^inbeuftmgen, ba^

ftc ber genaueften SSeac^tung wertt) ijt. »^olmellS Steuc

in ber SSBiebergabe beffen ma6 er em))fing
,
fann nidjt gejmeti

feit merbcn
,
wenn er aud) auä ?5J?angel an Äenntni^ ber l)eü

ligen ©c^riften ber ^inbu6 überl)aupt, mannen Srrt^ümem

nid)t entgel)en fonnte; bie S5ral)manen mit meldjen er ums

ging
,
fc^einen übrigen^ wobl unterrichtet gewefen ju fein. 3)ic

gcf^ichtlichen Eingaben felbft ftnb folgenbe: ®a§ göttliche @cj

feh warb anfänglich münblich gelehtt; aber wegen beä Unjui

rcichenbcn biefer Cehrart, oerfa§te e§ SSrahma in ber ©^)rachc

ber ©Otter f^riftlich, unb ba er beim Tlnfange biefeS Seital-'

ter§ als 5J?enfch erfd)ten, überfehte er e§ au§ bem ©ebtah 5Ragut

(:©ewa nagari) ber ©otterfprache *) in ba§ ©an^frit, welche

©pradhc bamalg in ganj v^inbojlan gerebet würbe, unb nannte

bie§ ©efehbuch : bie oier ©chriften göttlicher SBorte beö Srahma.

SBir wollen hici^ «och ganj unentfchicben laffen, ob bie

oier SSücher be5 ©afha, ober bie oier SBeba6 gemeint ftnb,

unb machen nur auf jwei hbdhfl merfwürbige, gefchidhtlidhe 2lnj

gaben aufmerffam; erjfenS: bie oier ©chriften gottlidher

3Borte würben anfangs münblich überliefert, unb crjl fpater

fchriftlich oerfapt. 3w)citenS: fie würben auS einer altern

©^jrache in baS ©ans!rit überfeht. Siefe altere ©prad^c hci^t:

©iprachc ber ©ottcr. ©Otter, SeoetaS ober ©uraS finb, wie

wir im nachten 3lbfchnitt jeigen werben
, bie alten SSorfahren

ber ^inbuS in ihrem Urlanbe; welche unfheitig noch «inen ro=

hern£)ialeft rebeten, alS baS auSgebilbctc ©anSfrit. Sn beü

1) ®c»a 9tagari wirb je^t baä alte 3£lp()abct genannt, beffen bie

aSrabmanen |tch bebienen. 5>a^ biec aber nidjt »on einev ©diriftart, fon=

bern »on einet ältern ©prachc, ober einem ältern Sialett ber ©prad)e

bie Kebe ift, geht ouS beni 3ufammenhange beö @anjen nnmiberfpred):

lidh hcroor.
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ben TTngaben liegt nun fo ntcl 9lcttürlicf)c§
, fo l^oc^jl SBa^r;

fcl)einltc^cä
,
bap inan fic, bH einiger Äenntni^ ber ®efc^id)te

bicfe6 33otf§ üorau^jufei^cn bered^tigt »dre, lucnn oud) feine

bejfimmte Ueberlteferung barauf l)inbeutete. 5Bon weldien uier

heiligen ©c^riften i}i hier nun aber bie 9tebe? S3rabma wirb

eben fo wohl al6 23erfaffer ber SBebaS al6 bsS ©a(tra betrachtet

;

beim 2tnfarige beö oierten 3eitaltcr6 würbe Brahma in einer

2foatar SÄenfeh, unb orbnete ben ©ajlra; aber auch SBpafa,

ber bie SBeboö fammclte wirb al§ ?(uatar beä SSrahma ucr;

ehrt. SBa§ hici^ entfeheibet, finb folgenbe 2Cngaben;

3!aufenbSahre oergingen (nach ber Ueberfehung in§©angfrit)

bann fehrieben SSrahmanen, ^riefter unb SDbcv|3riefier
,

eine

ßrfldrung ber oter ©chriften, unb nannten fie bie fech§ ©chrifj

ten Srahma§. (Stwa funfhunbert Sahre nachher machten SSrah^

manen, ^riefier unb Dberpriefier eine jweite Tfuslegung ber

Oter ©dhriften ,
woburch bie 3«h^ (heiligen) ©chriften bet

^inbuä auf adhtjehn anwuch§.

Saf bie 3eitbeflimmungcn : taufeub unb funfhunbert Sahre,

nur als runbe ©umincn 51t nehmen finb ,
unb wohl nichts alS

fine lange, unb weniger lange 3eit anbeuten foUen, fcheint

flar 5U fein. Unter ben fe^S ©chriften, welche ben oicr er?

fien als gottlidh hit^s^gethan werben, unb jwar alS ,,'J)arai

|>hreife^' berfelben, fann man bie fedhS grofen ©aftroS, ober

bie fechS klaffen heiliger ©dhrift, bei ©ooerbhan Äaul fdhwct;

lieh oerfennen; fo wie bie, burch eine gweite 2tuSlegung hin^

jutretenben Sheile bie baS ©anje auf adhtjehn Sheilc fehen,

ben adhtjehn SBibpaS
,
ober Stheilen ber göttlichen ©rfenntni^,

genau entfpredhen. 2)af bei ©ooerbhan bie adhtjehn SBibpaS

fidh nicht genau befiimmen laffen, ift fchon bemerft, hier tritt

bet galt auch ein
,
ba bie 3ohl i>er jweiten 25ermehrung nicht

angegeben wirb ' ). 2)afi bie oier Urfchriften aber, worauf nun

bie adhtjehn S^heile als 2(uSlegungen fidh grünben, bie oicr

1) ®icfe 3ah^i adhtjehn, ift um fo merFmürbiger, ba ftc auch

auf bie ddhten ^ueanaö angeipcnbet loiib, ob tS gleich mchveie biefev

SlBeiFe giebt.
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Sßcbaä ftnö, crlcibct feinen 3weife(. SBoUte man ben ©aflra

beS S3val)ma barunter oerfleI;en, mie .^olmell, unb nieUeldjt

feine ^ebrer fclbfl, fo mü^te man annei^men: bap über biefen

0afh:a eine eben fo reid)e, unb allen ^inbuä befanntc 0amnu
lung Don Sdjriften oorbanben fein müpte, alä über bie SBe^

ba*o, beren SJorbanbenfein ben ^ngldnbern nid)t

borgen bleiben fonnen *) SJermecbfelung ber vier SBei

baä mit ben oier S5üdf)ern beä 0aftra erleibet feinen 3't>eifel.

2Ba§ ferner »on noch jüngern 2lu6legungen, moburd) bie ^rie=

fler ihren Ginflup, unb bie 9)?enge ber Zeremonien ju oer^

mehren fudhten, unb bie auf bet Äüftc non Äoromanbel ge^

fehrieben, unb SBiebam (SBeba) genannt fein follen, fo ijl

flar ; ba^ barunter bie alten SBebaS nicht oerflanben werben

fonnen; wahrfcheinlich ftnb hi^^ Santroä gemeint; audf)

wobl noch jüngere Schriften, ba ftc jum 2heil in ben neuern

Sprachen abgefapt fein foüen.

SSerbinben wir mm mit ber illachricht: bap biefeoierUr-

fdhriften anfangs münblich gelehrt; bann aufgefchries

ben, unb auS einer altern Sprache, unb 5war ber Sprache

ber ^eoetaS ober SuraS,..b. i. bet ölten SJorfahren ber .^in;

buS, in baS SanSfrit überfe^t würben, bie Uebetjeugung

;

ba^ biefe oicr Urfchriften wirflich bie oiet SSebaS finb, fo wirb

bie noch hiOö“9cfügte , beftimmte Angabe: baß bie SSefannt;

machung biefer öier Schriften g6ttlid;er SSorte, eintaufenb

fed^Shunbert neun unb fteb^ig Sahre ocr SuffabitS Sobe, ober

eintaufenb fechShunbert Sal>re oor bem Anfänge unferer Seit-

rechnung gefchehen fei, allerbtngS wichtig ^). ^enn unter

„SSefanntmachung'' faim in bem ganjen Sufammenhange hier

1) ©. 192 roirb ecrftrf)crt: ba^ btc .f)tnbu§ oon bec SOtünbung bcö

WangeS bi^ ?um Snbuö, ben »ier Urfchriften freu geblieben feien; bag

jeber nernehine ober reichere ^inbu eine 2£bfchrift bn«on beft^e, worauf

bec .^ugbrobmem ber Familie täglich ein ©tuet oorlefe unb erflore. —
SRan fietjt, baf httr »en ben SBebaö unb nidjt oon bem ©cifita

bie Siebe ift.

‘2) ^olrneUö Slachri^ten. ©. 193.
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nichts anbreg tjcrjlanben werben, olg: bng 3fuffcf)reiben unb

Ueberfe^en tng ©angfrit. in biefer 0?ac^ric^t bte fc^rifts

llc^e 23erfafTung in ber ©prad)e ber ©Otter, unb bie lieber:

fe^ung in bag ©angfrit getrennt, unb alg jwei, weit augein:

anber liegenbe .^anbtungen bargejlellt werben, non welchen

Srahma bie erffe atg ®ei(l, bie 5weite alg fÜknfd} »errichtet

habe, flimmt genau mit bem allgemeinen ©lauben ber ^in:

bug überein: bap S5rahma eigentlich Serfaffer ber 2öe:

bag fei, unb bie Slifchig bie einzelnen Sterte nur fahen, ober

burch ©ingebung augfpra^en, unb SSrahma alg fKenfch, b. i.

in SBpafa alg einer 21»atar, fammelte unb orbnete. SSir ha:

ben bie ©rgebniiJc biefer Unterfu^ung fchon bei ben SBebag

in 21nwenbung gebracht, unb gehen, ba bie weitern gefchicht:

liehen 21nbeutungen ung hicf nicht wichtig finb, ju bem Sn:

halt beg Suchg über; ohne ung bei bem 21lter beffelben, für

weicheg aug obigen Eingaben eigentlich nichtg hc^norgehtf jn

»erweilen. 25a^ bie S5rahmanen bag Such ben SBebag gleich

fegen, ifi flar, unb au» feinem Snhalt ifl bagegen fein ©runb

aufjuftellen.

25ag erffe Such ©aftra enthalt eine einfache ©rjdh:

lung »on ber ©ch6;>fung ber ©eifier ,
bem 2lbfall eineg Sh«*!^

berfelben, ihrer bebingten Segnabigung burch bag SÄittel ber

©eelenwanberung unb ber ©chopfung unb Einrichtung ber

Äorperwelt ju biefem 3n?ecfe. 35iefe ©rjdhlung h^ oft«

Kennzeichen beg hachffen Tllterthumg; ftc ifl einfach, würbe:

»oll
, unb fein 3ug beutet barauf hin ,

ba^ ber Serfaffer fchon

eine Sbee »on fgmbolifcher ober allegorifcher 2)arjlellung ge:

habt habe, ©eine ^erfonen finb wirflichc ^erfonen, ihre »^anb:

lungen wirfliche ^anblungen, unb »on allen ben ^»htli^fophi'

fchen Segriffen unb 9J?einungen, welche fchon in ben jüngern

©tücfen ber SCBebag
,
befonberg in ben U;3anifabg »orfommen,

finbet ftch nicht bie leifejfe ©pur. :Die üehre »on ber ©ee:

lenwanberung hat ber Serfaffer zwar mit ben Subbhijfcn ge:

mein, aber, wie in ber golge gezeigt werben wirb, auf eine

eigenthümliche SBeife gefialtet.

25ag zweite Such h^t tinen ganz anbern ©havafter, unb
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fc^eint na^ bcn mitgct^cilten Srudfjflürfcn , nur eine bilber^

reiebe
,

allcgorifcf) j fpmbolifcbe @r!(drung be§ crflen ju fein.

SBcim eä im erpten SSuc^e ^ei^t: (Sfbwnmiefc^a fprad), ei

werbe baä SBeltaü, unb ei warb; fo wirb im jn? eiten,

um bie§ SBerben nnfdjaulid) ju machen, crjdblt* SSra^nm i)dbe

juerft ein Seteiblatt crfc^affen, unb fei auf bemfelben über

baS Urmeer f)in9efc^ifft, wo bic Äinber beS 9)iobu unb Äptu,

b. i. Verwirrung unb 2Cufrubr, oor feiner ©egenwart flogen;

wie bann SBifc^nu, in ©ejtalt eines ©berS bie 6tbe mit feia

nen »Jauern auS ber Äicfc emporgeboben
, fie auf ben Äopf

einer ©cblangc unb biefc auf eine ©ebilbfröte gefegt b^be u.

f. w. SiKan fiebt bie einfache ©age beS erjlen SuebS, foU

hier bureb bic allegorifcben Silber ber SDfptbologie erfldrt wer;

ben ; wobei inbe^ bic wiüfürlicbe Sebanblung unb Sufammena

fcbmcljung ber SKptben nicht ju überfeben ift *)• 2)iefelbe

Sefebaffenbeit hoben auch bic mitgctbeiltcn Sru(^fiücfe ber übrii

gen Sucher. Sm erffen Sudb ift oon ben oier 3eitaltern bic

9tcbe, nach ber einfachen Seftimmung ihrer 2ü)auer; in einem

folgenben Srucbfiüd werben biefc umjtdnbli^ erfldrt, unb bai

bei baS ©vflcrn ber 3eitrecbnung borgetragen, wie eS fpdter

auSgebilbet würbe ^). £>amit ift auch ein Seftfalenber bcrbun;

ben, mit Sejiebungen auf bie ©efcblccbtSrcgifier ber ©ottcr,

nach ber gewöhnlichen mf)tbifd)en 2fnftcbt, welches alles mit

ber Sehre bon ©ott unb ber ©chopfung ber ©cifter im erften

Such im geraben SBiberf^ruch fteht.

Sic ©ntftcl)ung ber fe^igen Sorm biefeS SuchS, fcheint

feinem SbJeifel unterworfen ju fein. Unter einen uralten

Äopf ftellte man einen jungem 9tumf)f; fügte in ber golge

noch jüngere 3lrmc unb Seine hinju» unb fleibctc enblich baS

fo entftanbenc Silb na(^ ber SKobe ber 3eit. ©S fcheint, baft

bic ©efchichte biefeS SuchS bic ©efchichte ber mciften ^uraa

naS ift, unb ba^ biejenigen, welche in biefen ©chriften 2llleS

als alt unb acht hetradhten, eben fo unrecht hoben, als bie,

1) ^)olrocUS 9tö(hrid^tcn. @. 220. aScrgltdjcn mit ©. 273 u. f. w.

2) Sofetbjl , ©. 226. Sßerglichen mit ©. 281 u. f. m.
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wddje fie ganj jung unb untcrgefdjobcn glauben. Sßon bcn

übrigen ^uvanaS wiffcn wir ju njenig
, um über biefclbcn ct;

tva§ fagen ju fonnen
;
non einem langem S5md^|iü(f auö bem

Äalifa 5 ^urana mirb nodf) bie Siebe fein.

Slad) @o»erbt)ang 23erjeicl[)nif folgen nun bie

fdf)en SSerfe, ober 0aflra§, oon benen mir fajl nid)t§ fennen,

unb bodb waren biefe @d)riften für unferen 3we(f fe^r wicbtig,

ba fte bie abmeid^cnben ipbilofo^^bif^en unb religiofen SSegriffe

ber einzelnen S^arteien be|limmen. 35er Segriff ber 2led)lbcjt

biefer 0cbriften, mu0 in Sejug auf ihren 3wecf, anber§ be; ,

flimmt werben, al§ bei gewöhnlichen ©dhriften ber ^all tjt.

©ie ftehen in mancher »^inficht mit unferen fpmbolifchen SSi'n

ehern in einer (Slaffe ,
unb bie Unterfuchung über biefelben h«t

weniger mit ben iHamen ihrer S3erfofffer, unb mit ber Beit

ihrer 2lbfaffung 5U thun, al§ mit ber §rage: ob fte wirflieh

oon ben ©ecten welchen fte angeboren, al§ rechtgläubig, unb

aB Siegel ihreä ©laubenS angenommen werben? ©rft. muffen

wir wiffen, waö biefe ober jene ©ecte wirflich annimmt, ehe

wir bie Senge aufwerfen t wie ihre fichren ftdh gefchichtlich

cntwicfeltcn unb bildeten? ©ine Senuc Ju deren Beantwortung

unä noch faft alle v^ülflmittel fehlen.

35ie eigentlidhen ^auiptwerfe biefer ©laffe, die ßehrbü-

eher ber SQSebanta, 9)limanfa Slipa^a unb ©anfhpa, fennen

wir noch Qnr nidt)t, wenn wir audh im ©tanbe find ihrefith^

ren felbjl au§ andern Sluellen richtig barjuftellen. 2Ba§ unä

oon, ju biefer ©laffe gehörenden ©chriften 3(lercinber 35ow

mittheilt, ber Bedang s ©afira, 35irms©afh:a, Sleabirfen; unb

ber ©afira ben £orb im ^luäjuge mittheilt, find jwar befannt;

bodh fennen wir fie nur in englifchen Ueberfe^ungen , welche

vielleicht nidht mit ber ©^>rachfenntni^ unb ©orgfalt gemadht

find, wodurch ftch ©olebroofeS Ueberfefeungen auö5eichnen ; doch

find fte in Bejug auf bie genauere Äenntni^ mancher ©ecten

nicht unwichtig. 2lu§ bem ©nglifchen find fte auch inö 35euts

fche übertragen *)• 35er Bedang = ©afira gehört, bei manchem

1) ©ammluug a|iatif(hcc Driginatf^riftcn. 35. I. 378.
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Gt9cntl)ümlid;en , bcr SBebanta an, eben fo ber 25irm-'0njlra,

welcher jebodh bic Verehrung bc§ jtvi§na empfiehlt. ®ap wir

üon bem 9?eabirfen nur einen furjen, wenig nerjbdnblidhcn 2tu6-

jug höben, ift ju bebauern, ba er ein SBerb be§ ©autama

(Subbha), be§. ©tifterä ber 9?vapaiES unter ben ^inbu§ fein

foll. 2)er 2Cu^5ug i^orbS auä einem ©afira ,
beweiji welch

ein ®rab öon SJermifchung ber ucrfchiebcnen Schrmeinungen

in SBerfen biefer 2lrt flatt ftnben fann. ;0a§ 3)Jehrefie ge;

hört bem SSubbhiSmuä an; hoch ifl mandheö, au6 ber SSrah^

malehre, ja wie e6 fdheint auä SOtofeS, unb felbjt chviftliche

©ebrduche
,

j. S5. bie Saufe beigcmifcht worben.

2!)er 2Cuöjug au6 bem S5ud;e 3tmbertfcnt, b. i. ber £utellc

be§ ßeben^wafferg ,
ben wir ©uignel oevbanfen ‘ ) ,

würbe

großem SBerth hö^>CI^; mon fid) mehr auf bie Ueber^

fe^ung oerlaffen fonnte unb ber 2fu6äug ooüjfdnbiger wäre,

3)a§ S3uch, würbe. — au6 bem ©angfrit ober SSali ift nidjt

befiimmt — inä ^erftfehe, unb auä biefem in§ 2£rabifche über;

feht; esi gehört, bem S5ubbhi6m,u§ an., Sem ^ater bc la £ous

bere oerbanfen wir, in feiner bekannten SSefchreibung: oon ©iam,

einige Ueberfe^ungen au§ bem S5oJ(i
,

j. S5. baö fieben be§ Sc<

»ctat unb anberer fleiner S5rud)1iü.tfje *). SJZehrere Sruchjiucfc

ber 2trt tu ben Asiatic Researches werben wir anführen,

wenn wir baoon ©ebrauch ju machen ©elegcnheit finben.

3u biefer dlaffc oon ©dhriften gehören auch im 3tßges

meinen bie jahlreichen Santral, bie gwar oon bett SBebanta^

Sheologen nicht alä gottlidh betrachtet werben, aber bod; einen

eigenthümlichen 3meig ber religiofen Sichtung ber ^inbul

auSmadhen, ber oielfadh bearbeitet worben ifi, unb üon bem

uni ßolebroofe einige nähere ^Nachrichten mitgetl;eilt höt

3Nach ben Ttuijügen ju urtheilen, weldhc biefer ©chriftficUer

in SSejug auf bie Mafien ber ^inbul aul bem Siubra S)amala

Santra anführt, wäre bic nähere SSefanntfehaft mit biefen

1) ©ammlung ajtatifd)er DviginalfChriftcn. SS. I. ©. 363.

2) Safetbfl, SS. I. ©. 219.

3) As. Res. Vol. V. p. 53.
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jaljlrcidjen ©cfjriftcn, fctbfl in gef(^icl^tttc^cr fcf)rn>uni

fd)cn§tt)€vtl().

3u ben Upangaä gc()6rt nod) ein SBcrf, bei bem wir ung

feiner SBidjtigfeit wegen langer Derweilen muffen, bag @efei|:

bud; 5D?anug. SB. Soneg öberfe^te eg aug bem ©angfrit ing

©nglifd^e, unb aug biefem bat «^üttner wieber — aber

büd)ll naebläfftg — ing Seutfebe übertragen ‘)- Soneg glaubte,

ber alte, mtjtbifcbc SRanu, Don bem er eg nicht unwabrfebein*

lieb fnnb, bap er mit bem SJtinog ber ©riedben eine ^Jerfon

fei, bflt>c biefe ©efe^e urf^)rünglicb Derfapt, unb nicht lange

nach ihm, etwa eintaufenb jweibunbert ocbtjig Sa'fyre, 'f)aht

ein anberer 23erfaffer ihm bie gorm gegeben
, bie eg nodb je^t

bat, wie er in ber S3orrebe feiner Ueberfe^ung wabrfcbeinlicb

5U machen fudjt. ®af bie .g)inbug felbft feinegwegg bieg 25ucb

bem SKanu jufebreiben, b^'^cn wir oben febon oug ©olebroo;

feg SSemerfungen erfeben; ber Sitel rührt, wie gleicbfallg fd^on

bemerft würbe, Don ber Einleitung her, in welcher bie fämmt;

lid;en ©efe^e bem 50?anu in ben S)?unb gelegt werben. 3Der

93erfaffer fuebt babur(^ aber feinegwegg ju tdufeben, inbem

er fajf bei allen ©efelsen bie £iuelle anfübrt, aug welcher fte

gefebo^fi ftnb *). 2^a^ bieg S5ud; eine ©ammlung Derfebiebes

ncr ©efe|e, Don ganj Derfdbiet’cncn ©efebgebern betrübrenb,

enthalte, Dorjügli^ jwei gang Don einanber abweicbenbe ©9;

flcmc ber ©trafgefefee, ein dltereg unb ein jüngereg, Don be;

nen eing bag anbere augfcbliept, neben einanber auffiellt, wirb

ft'cb, wie mandbe anbere, bieg S5ucb betreffenbe SSemerfung,

in bem 2lbfcbnitt über bie religiog^ bürgerliche SSerfaffung beg

1) ^inbu ©efe^bueb, ober 50tanu§ SBerorbnungen nach ßutluca’6

ecläutcrungen ,
u. f. 10 . auS ber ©anSfritfpracbe mbrtlicb in§ Snglifebe

iibcrfe^t, oon ®ir SB. Soneä, unb oerteutfebet nach ber ßatcuttifeben

^l'uggabe, unb mit einem ©iofar unb 2lnmerlungcn begleitet oon 3- 6-

.^üttner. SBeimar 1797.

2) SBir hoben fd)on früher in einer anbern ®c()rift, über bies ©e=

fe^bud) eine umfldnbtiche Unterfiubung ongcftellt. ©iehe lieber 2llter

unb SBerth einiger morgenlünbifthcn Urtunben. 9Son 3-

©. 9i()obe. SSreölou 1817. ®. 52 u. f. 10 .
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23olf6 ergeben. @tne Unterfiidjung über bn§ Witter be§ S5ud;ä

in feiner je^igen ©efialt, bann fd)werlidb ju genügenber 6nti

fdbeibimg führen. 61 enthalt bie dltefien 6inrid)tungen beä

23olEä; bie mehreflen ©efe^c beuten aber auf bie Seit, in

welcher bie |)inbu§ fidh bie fübliche ^albinfel unterworfen hat^

ten, unb fich aß ©roherer betrachteten. S3ieleJ3üge, befonberg

oon ber großen 23erberbtheit be§ 23olfä
, laffen auf fein h«>hc^

2llter fdhlie^en; bodh geht auS bem gansen Snljalt heroor, bafi

felbfl bie lefete 2fnorbnung beS Snhaltö in eine Seit fallt, wo

bie v^inbujiaaten noch *htcn eingebornen Königen flans

ben, unb nodh fein frembet ©roherer in ihr 2anb eingebruns

gen war, olfo oor bem Sahre eintaufenb achtjehn unferer Seit-

rechnung. 35aä Such giebt baher ein ooUfidnbigeS Silb, unb

jwar au^gemalt bi§ auf bie einjelnen Süge, oon ben wirfli;

chen v^inbuftaaten
,
oon ihren religiofen unb bürgerlichen ©in^

rid)tungen, oon ihren ©ebrduchen unb ©itten, ben Sugenben

unb fiaftern be^ Solfl, ehe e6 oon Sremben unterjocht unb

in feiner ©igentl)ümlichfeit »erlebt würbe. Son biefer ©eite

hat baS Such einen unfdhd^baren SBerth. £>enn ba bei ber

0teligion ber «f^inbuä münbliche Ueberlieferung, ©itte unb @e;

brauch ber Sorjeit, eben fo üiel 2lnfehn h«t al6 bie fchrift^

liehe Dffenbarung, unb bie SJeligion nicht allein Rheologie,

©ittenlehre, ©efe^e, ©taatSoerfaffung unb SBiffenfd^aft, fouj

bern auch baä ganje öffentliche unb hduSliche 2eben ber SWen^

fchen umfapt, fo ifl biel allgemein anerfannte ©efehbuCh für

uns eine ber juoerldfftgjlen unb reichjfen Siuellen, auS ber

wir in allen biefen ^infichten fCh6;pfen fonnen.

©in jüngeres ©efehbuch, weld;eS an SBerth bem eben

beurtheilten jwar weit naChjieht, berbient hier bemerft ju wer;

ben, ndmliCh bie ©efehfammlung welche SGBarren ^aflingS

burCh elf ber gelehrtejien unb angefehenflen Srahmanen ju;

fammentragen liep. 35ieS Such «uS ben heften, noch jeht

als gültig nnerfannten Sluellen jufammengejogen, borjügliCh

aus S0?anuS ©efehbuCh ,
bon bem eS nur wenig abweicht, aber

alles wegldpt waS auf bie je^ige Sage beS SolfS nicht mehr

Vapt. 2)aS Such würbe im ©anSfrit berfapt, bann unter
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bcr 2(ufftc^t cine§ bev gelehrten 23erfrtf[cr worttidf) in§ ^erfts

fd;e, imb von biefem burd) .^al^eb tn§ ^ngtifd^c überfe^t.

verficbcrt babei fo treu unb forgfdttig übertragen gu I)aj

ben, bap man „bie gange SOBenbung beö 3tulbru(fö, in allen

unb jeben 0tücfen, al§ unmittelbare^ SBerf unb 2(rbeit ber

S5ral)manen angufcben" lf)abe. 2£u§ bem (Jnglifd^en i|l bie§

S5ud) mieber von 0?a§pe in§ ®eutfd)e übertragen morben *)•

äßenn man fid^ nun aud) auf bie giemlid) richtige Uebcrtragung

be§ ©inneS verlaffen fann, fo finb bie mel^r|len Eigennamen

boef) fo entfiellt, ba^ man fic nur mit C0?ül)c, oft gar nid)t ent^

rdtbfeln fann. 3)ie Einleitung cntl)dlt einige gefd;icf)tlid)c

2lnbeutungen, von meldjen wir in ber Svläe ©ebraud) mad()cn

werben.

SBir fommen je^t gu einer ber wicl)tigf!en Eiaffen ber 'f)cilU

gen ©djriften Stil)afa genannt
,
gu weld^er bie beiben großen

-^clbengcbic^te, Siamapana unb 9)?aba:S5l;arata gel;6ren, weld;c

«16 bie vorgüglidjfien Sluelten ber 9}Z\)tl;ologic unb ber dlteften

@efd)id)tc be6 23olf6 gu bctrad)tcn finb. ©ie finb in biefer^in;

ftd;t für bie v^inbu6 mel)r, al6 ^omer für bie @rie(^en. Heber

bie 23erfaffer biefer 2Berfe unb über bie Entficl)ung berfelben,

laffen ftc^ alle bie fragen unb Sweifel aufwerfen, bie in SSegug

auf bie ©efdngc v^omer6 nod) nid)t entfdjieben finb.

T>tt 0iamabana, wcldjcr un6 burd) bie von Earet) unb

50?ar6l)man beforgte 3lu6gabe ber Urfd;rift ), ndl;er befannt gc^

1) ©efe^buef) ber ©entoo’g ober (Sammlung ber ©efe^e ber

bitä, nad) einer ^erfiTd^en Ucberfelung beö in ber @anötntfprocf)e ge=

fc^ricbenen Driginalg. 2tug bem ©nglifd^en oon 3t. 6. Staöpe. .^am:

bürg bei S3oi)n. 1778.

2) The Ramayuna cf Valmiki, in the original Sungskrit,

with a prose translation and explanatory Notes, hy W. Carey

and I. Marshinan. Vol. I. containing the first Book. Serani-

pore. 1806. Set jmeite 3!l;eil ift befanntlid) auf ber Uebcrfaijrt nach

Suropa oerloren gegangen, ber britte Si)eil aber (Serampore. 1810)

glüdlid) angelangt. Sie Uebcrfe|ung ift mortlid), mit Itugnafjme cini=

ger Stetten, meli^c ben Ucberfc^crn ju fd)lüpfrig febienen. Sie llnmevEun-'

gen finb oon geringem SScrttie.
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worben, ijt offenbar baS dlteftc biefer großen SBerfc ,
unb bet

3)id;ter, ber e» ücrfa^t b«ben foU, wirb SBalmift genannt. £>eri

fclbe ift aber eben fo wenig SSerfaffer biefeg ®ebic^t§, al6 9)Zanu

Serfaffer beä oben angeführten @efehbuc()§; fonbem ein jüiti

gercr 2:?i^ter legt eS ihm in ber Einleitung, al6 einem berühm;

ten .^eiligen unb Seitgenoffen be6 JRama in benSKunb; eine

gorm ber Einleitung
,
bie wir fafi bei alten alten SBerfen ber

^^inbu§ finben.

^iefe Einleitung beginnt mit einer Begrünung beS 9iama,

ber bie greube be§ 2Beltall§, bie Ehre oon 9kghu§ @efd;lechl/

unb ber geinb beg Staoana ift; bann wirb Sßalmiti begrüßt,

berÄoEita *)> auf ben S5aum ber 2)ichtfunft fchwingt,

unb bie cnt5Ücfenben 2!6ne: 3tama! 9?ama! 9iama! hören

Idpt. 25ann fragt SBalmifi, biefer gürft unb ^err ber fOZunig

ben ihn befuchenben 3lltoater 9iareba
,
wer im ganzen SBeltall

ber 23üUEommenfie fei? 3)ie grage ijl bichterifch eingefleibet,

unb iebe Sugenb, jebe 23oHfommenheit wirb einjeln genannt.

9kreba antwortet : bie§ ift 3kma, unb erjdhlt nun furj bie

ganje ®efchid;te beffelben, wie fie ben .^auptgegenftanb beä

®ebid;tö au6mad;t, unb wobei feiner einzigen Epifobe gcbad)t

wirb. 2)iefe Erjdhlung, weld)e eine furje S>arftellung beg Sn;

haltä beä großen ®ebi^t§ ift, füllt ben erfien 2lbfd;nitt ober

©efang. 2lber in welchem SSerhdltni^ fteht biefer 2lbfchnitt

ju bem nad}folgenben ©ebibht? Sft e§ eine »orlduftge %x\i

fünbigung be§ ©top, ben ber ^Dichter behanbeln will, unb

alfo oon ihm felbjt — angenommen, ba§ grop Sßerf habe nur

einen QSerfapr — bem ©anjen oorgefep? ©o fcheint e§

nicht; abgefehen baoon, bap fchon bie Erwähnung be§ ^rab^

fchapati 2) an eine fpdtere Seit erinnert, geigt bie gorm unb

oorjüglid; ber ©chlu^ be§ gangen 2lbfd;nitt6, bap er ein 2lugs

gug au6 bem f(^on oorhanbenen gropn ©ebidjt ift , bepmmt
in äJerfammlungen oorgelefen gu werben, in welchen bie 2efung

1) Äotita, bei- inbifd)e Äutu! ; nad) anbeni bie 5larf)tigaII.

2) Raniayuna. Vol. I. p. 6.
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bc§ großen ©ebidjtö ntd)t t^un(idf) war. wirb mit ftarcit

SEBorten gefagt. lEjcipt: „35iefc ©rjd^Iung (wie fte eben

mitgetbeitt worben), giebt benen bie fte boren, Seben, 9?ubm

unb Äraft. SÖBer bie ©efebiebte 9tamal lieft, wirb oon ollen

©ünben befreit. SBer biefen 2tbfcbnitt (Äonbo, ©efong) flei^

^ig burebbenft, inbem er ibn bort unb wiebcrbolt, wobureb «^eij

ligfeit befefligt wirb, foU mit feiner gonjen 32ocbfommenfcbaft

für immer oon ollen ßeiben, Unglütf unb Sorgen befreit wer;

ben. 2Ber ibn gldubig im Ärcife weifer SOtdnner

lieft wirb boburcbolle bie grücbteerlongen, welche

ouä ber ßefung beS gonjen Slomo^ono entfprin;

gen; wirb ftcb olle Segnungen fiebern, welche mit ollen Stdn;

ben ber ÜJtcnfcben *) oerbunben finb, unb ftcrbenb ftd> in bie

©ottbeit ouflofen. ©in SSrobmon ber ihn lieft, wirb ftorf in

©clebrfomfeit unb SSerebfomfeit ; ber 3lbt6mmling eineä Ärie;

gcr6 ber ihn lieft, wirb ein Äonig, ber SBoif^o ber ihn lieft,

erbdlt eine boebft blübenbe Stufe beö »^onbel6, unb ein Su;

bro ber ihn bürt wirb gro^ werben" *). 2(uö biefem Schluffe

gebt flor bei^öor : 1) bo^ biefer Äonbo ein eignet ©onje^ ou§;

moebt, worin in furjen Bügen bie Sboten be6 Storno bem 211t;

üoter Storebo in ben 9Runb gelegt werben. 25ie§ beweifet

eben ber oieloerfprecbenbe Schlup ,
welcher om ©nbe mehrerer

U:ponifob6, ober ber ^beile oon Uponifobä, welche früher ol§

eigne Stütfe oorbonben woren, ficb befinbet, unb beutlicb ouS;

fogt, bop bo§ Stücf, worouf er ficb ücjiebt, ju ©nbe fei.

2) ®op boä grope ©ebiebt beä Stomopono
,
ober bie Somm;

lung ber
, bon ben Stboten be§ Stoma bö^belnben ,

©e;

fdnge, fdbon üorbonben wor, unb 3) bop bießefung ober 2lb;

fingung berfelben fepon ol§ fel;r Segen bringenb betroebtet

würbe ; ber S3erfoffer bott^ fonft nicht oerfbrechen fonnen,

bop ber S3ortbeil, ben bo§ ?efen beä gonjen Stomorjono

oerfebofft, oueb mit bem Cefen feinet furjen Äonbo verbun;

1) 9iamti(b Äinbbeit, Sugenb, 9»annl)eit, 2iltfr.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 27 u. 28.
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ben fein foUe. 3)iefe§ ©tücf fci^t fic^ «Ifo felbft in eine fpä^

terc Seit» aB groftc @ebid;t.

3in jwciten 2(bfc(;nitt, weld;er fid) nuf ben erften bejicbt,

beten SBalmifi unb feine v£d)uler, nad;bem fie bie (5rjnl)(unfj

beö
‘

2Üt»atev6 gehört haben, ben 9imna on; unb ber v^cilige

begiebt ftd; mit einem 0d)Uler an bie Ufer beä Stuffe^ ^a;

mafa, unb habet fich- 2ü)a fieht er neben fid; ein '•Paar ito;

gel, Äraontfcha6 genannt, 9Kdnnchen unb SBeibchen bie ftd;

ergehen, ald ein hetanfchleid^enber 23ogelfteller baö 5)?dnnd;en

crfchiept. erjürnt barubet belegt ihn ber -^eilige mit bem

gluch: „baß er nie berühmt merbe," weil er baS „oon

Siebe trunfene SRdnnchen'' getobtet habe; bod; wirb ber Sind;

ihm fofort leib, weil er bem Spanne be§ ÜJogeB wegen ftud;te.

55a fein 3£u6fprud; aber jufdllig bie metrifche Sorm oon oier

Süften, jeben oon einer bcftimmten 2lii5ahl ©iftben erhalten

hotte, fagte ber .^eilige 3U feinem Schüler: biefer Spruch

foll Slofa heiften, weil id) ihn trauernb über ben 23ogel fprad> * ).

9iun geht er ooU Unmuth ju »^aufe, unb empfangt fo=

gleich einen Sefuch oon SSrahma. 9)Zan feht ftd;; aber ber

SBeife ift nodh fo in traurigen ©ebanfen über ben Sob be^

S3ogelg oertieft, baft er ju SSrahma fagt; „ber unwiffenbe

unb elenbe 23ogelfteller hat mir SSetrübnift oerprfad^t, weil

er ben melobifd;en S3ogel tobtete!'' Sufdllig hatten biefe SBorte

baä Splbenmaaft eineö äJerfeh. Sdchelnb fagte SSrahma : biefe

metrifdjen 2Borte ftnb ein 33er§, unb befiehlt nun bem 55ichter

bie ©efchichte Siamaä in biefer 25er§art ju fd^reiben, wobei

ihm Züe$ wa§ ihm noch oerborgen fei, offenbart werben foUe,

unb oerfpricht ihm jugleid;: baft fein ©ebid)t fid; unter ben

SKenfd^en erhalten foll, fo lange bie ©rbe unb bie Serge blei=

ben, fo lange »^ohe unb 2iefe ift, unb ber 55ichter felbft foll bei

ihm im .^immel wohnen. 9?un fchreibt SBalmifi, ber ben

Hauptinhalt oon bem 2lltoater erfuhr, baS gehlenbe beim SSolf

erfunbete unb burd) eigene Setrochtung erfehte, bie ©efchichte

1) 83on Shoka, @ram. Ramayuna. Vol. I. p. 83.

I. 9
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0Jama§ in ben oon i^m crfunbenen 33erfen, unb icbcv

in benfelben ifi I;enlid) unb bög ©crnüti) bcjaubernb. v^ort!

vuft bet :©ic^tct nun öug: bie @cfc^td)te bcä großen

unb ben Sob beä 3ei)nbnu)jtigen (bc6 jRaüana)

,

wie bcr Sßeife

ftc cr5dlE)lt ! 9iun inup man notbwcnbig ben 2Cnfang be6 ©e^

bid)t§ ermatten, aber eä folgen einfd)icbfel mancher 2trt.

35ie§ jweite ©tücf begiebt fich überall auf bal crjle ; jfeht •

jebodh mit bem ©^lu^ beffelben im geraben äBiberfbruch- 2)ort

wirb bag ^afein beä großen ®ebtd)tg fd^on oorauögefeht;

erfinbet ber 2)ichter erjl jufdütg bie SerSart, empfangt erfi

S3efebt e§ gu fc^reiben unb ooUenbet cl Wtm mu^ Daher

cntweber einen anbern 23erfaffer annehmen, welcher bie nötige

25ichtung nur benu^te, um bem ©ebicht felbfi noch bie ©rfin;

bung ber S3erlart, in weichet e§ gefchrieben i|l, norhergehen

gu laffen; ober man mu^ annehmen: bet ©chlufi beö oo;

rigen fei ein jüngeres ©infchiebfel, um bic furge ^rgdhlung alS

ein befonbereS @ebid)t bargujfellen. SSdre bieS ber gall, fo

madjten allerbingS biefe beiben 3Ibfchnitte eine, wenn auch jün=

gere, hoch gufammenhnngenbe Einleitung beS ©angen auS, unb

fo fcheint eS wirflich-

3!5en Einfang beS britten Äanba madht ein furgcS ©tinf,

welches webet mit bem 93othergehenben noch iliachfolgenben im

3ufammenhange fteht. ES iftfehr furg, unb melbet nur: ba

ber göttliche SBeife baS ©ebicht non 0iama, baS ben nier SGBes

baS gleich gefchd^t werbe, gefchrieben h^tte, fang er eS ben

SSrahmanen S>hDumpa, 5Dtaonbanpa, Äufifa, StiSnifena, äoj

fala unb ben beiben SBmafu’S, Äufi unb 2ani (ben ©ohnen

beS 9tama) weld;e baS Äleib ber SBeifen trugen nor. v^ier

würbe eS bur^ bie Äenntnip beS Söeifen entfaltet. Seim
;

©chlu^ beS 9fo^opfetS, welches ber grope 9?ama neranfialtete,
^

würbe bie unterhöltenbe ©efd;ichte noch einmal wicberholt *)•

2)iefe iliadjricht fteht mit ber halb nad;folgenben im 2Öiber=

fpruch, würbe hier aber aufgenommen, um nichts, waS bie

1) Ramayuna. Vol. I. p. 40.
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@ef(^icf)tc bc§ großen ®ebid;tö betraf, ücvloren gel;n 3« laffen.

eg folgen nun jnjei Snl;altgücrseidf)nif[e, welche f)ier glcid;falfg

ol;nc allen 3ufannncnl)ang e{ngcfd;obcn finb, unb oon benen

naebber bie 9tebe fein wirb. 2luf biefe folgt eine neue ein=

leitung, bie wir genauer betrachten muffen. 2)er Einfang be=

gicl>t ficb auf etwag, bag aber nid;t oorbanben ijt. „ darauf

(fo beginnt bag @tü(f) begann ber 2Beife 33erfe ju machen,

weld;e Srabma Idcbclnb 23erfc nannte," barauf beugten ficb

feine @d;üler, bie ebrwürbigen 3llten unb SSufiec jum ©taube

ber gu^c beg gropen äßeifen unb fagten: „bie Stanje in

vier güpen »erfaßt bot ben 9?amcn ^oefte (®ebid;t) erhalten,"

25arauf entfcblo^ ficb Söatmifi: „Sd; will bag ganje ©ebiebt

beg 9iamapana febreiben ,
weld;eg juerjl von SSrabma gefpro^

d)cn (oerfapt), unb bem iJlareba offenbart würbe." SKan fiebt

biefer 33crfaffer hotte ben SSefueb beg 2£ltoaterg, beg Brahma

unb bie Sßerontaffung jur ©rfinbung ber Berfe im 2luge, bie in

ben beiben erften 2lbfd>nitten erjablt werben, hotte fie aber, wie

aug biefem ©ebluffe b^oorgebt, febr abweicbenb oufgefapt;

batte fte audb wabrfcbeinlid; erjdblt, allein 3lbfcbreibcr,

um nicht biefelben Begebenheiten jweimal abjufebreiben, moch-

ten fie weglaffen ; baber wabrfcbeinlicb bie Berfcbiebenbeit,

weld)e ben englifeben Ueberfebern jufolge l)ict in vielen v^anb=

febriften jtatt finbet. 9)?and;c fangen mit biefem ©turf einen

neuen 2lbfd;nitt an, anbere werfen bie vorbergebenben Snbaltgi

anjeigen weg, unb fnüpfen eg unmittelbar an bag jweitc

©tuef u. f. w,

®g beißt nun weiter : £>a SBalmifi bag @ebid)t voUenbet

bat, fallt ihm ein: wie eg ber Sßelt befannt werben fonne?

®a finben fid; unter feinen ©cbulern jwei ©ohne beg 9?ama,

welche bag ©ewanb ber SBeifen anlegten. iSiefe, tief gelehrt

im SBeba, ben ©aflvag unb mptbifd;en @ebid)ten, lernen bag

grofjc SSerf, unb ba fltama ein Siopopfer errid;tet unb alle

©Otter, SBeifen unb Brabmanen fid; um il)n verfammeln
, tre=

ten beibc auf unb fingen bag melobifd;e ©ebid;t, in welchem

fein 9)tißton vorfommt. 3llle finb von bem herrlichen ©efange

entjücft
;

bie beiben ©dnger
,
in weld;en Sfama feine beiben

9*
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®il()nc crfcnnt, imiffen e§ TOiebev^ülen, unb tl;un e» mit n)obi=

fiingenbcr ©timme, unb nun l)ci^t c6 abermals : ^^6rt ben

Stamapana, bic reinen SBorte beS SBeifen! unb fo wirb nun

baS Öebidjt norgetrogen, wie bie beiben ©dnger eS abfingen.

2)ic 2(bweic^ungen in ben ©tuefen, woraus bie ßinleitung

überl()au))t jufammengefe^t ifl, wie bie 2Cbweic^ungen berfclben

»on bem ©ebiebt felb|l, fallen non felbfi inS 2luge.

3wifcben biefe, bic Einleitung bilbenben ©türfc ftnb, wie

febon gefagt worben, iwei SnbaltSoerjeicbniffe beS ganjen @e:

biebts cingefeboben, welche aber in manchen 2lbfcbriften fehlen,

wobutcb bic 3nbl ^er Tlbfcbnittc unb 2?erfe oerdnbert wirb ')i

oueb jlebn fte ganj un^jaffenb unb au^cr allem Sufammenbange

ba. ©ie ftnb tnbep oon Sßertl), weil bic S3ergleicbung berfcl;

felben olSSttbaltSanjcigcn mit bem ©ebiebt fclbfi, wie eS

jebt oorliegt, ber J:ritif boeb einige SSlitfe erlauben, bie, wenn

babureb oudb noch wenig entfebieben werben fann, boeb einen

2Beg entbedfen, auf welchem ftmftig weitere gortfebritte ge=

macht werben fonnen. »feeren bemerfte richtig, ba^ bic ^orm,

in welcher wir baS ©ebicht fennen, fel)r bequem ju Einfehiebs

fein fei *), inbem bei allen ©elegenbciten einzelne, für fich ein

©anjeS bilbenbe ©ebit^tc als Erjdblungen eingefchaltet ftnb,

ohne in bic »^anblung beS ©ebiebteS felbft oerflocbten ju fein.

2)icfer eingefchalteten E^)ifoben ftnb in bem erften Sucl^e fo

»iele, ba^ fte brei 93iertcl beS ©anjen auSmachen; wcIj

ebeS allerbingS SSerbaebt erregt. Sn ber erfien Einleitung giebt

9iareba ben Snl;alt beS ganjen ©ebiebts an, boeb nur worauf

bic ^au^tbanblung fich bejieht, unb beutet auf feine EinfdhaU

tungen bin; nach ben SnbaltSoerjeicbniffen wirb in bem lebten

©türf ber Einleitung, wo oon ber ooUenbeten 2lbfaffung beS

©ebiebts bie 9febe ijt
, noch einmal auf bic ^auptgegen|ldnbe

beffelben bingewiefen, aber ganj in SSejiebung auf ben, oon

Sfareba angegebenen ©toff, ohne alle .^inbeutung auf bie

1) Ramayinia. Vol. I. p. 80.

2) j;uc britten 2(ug3abe ber Sbccii. <S. 190.
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wid^tigcn 9?fbengefd;id;tcn , n)dd)C cingefd^dltct fmb. Sollte

oielIeid)t bciä ©ebic^t in feiner uvfpn'tnglic^cn ©ejlolt nid)t

n)el;r enthalten l)nben? jwei Sd)iiler be§ 2)id;tcv§ bd§

©an je ouSwenbig lernen iinb in einer 23crfammlung „oom

Vlnfcmgc bi§ ju 6nbe" abftngen fonnen, lapt fic^ )iiit bem

gropen, burd) bie oielcn (Sinfd;altiingcn ern)ad)fencn Umfange

beg ©ebicbtS, nid)t oereinigen. ©ö fonnte urf^ranglic^ feine

groperc ‘Äuöbcbnung l;aben, olä bap e§ in einer 23erfommlung

gati5 flbgefungen werben fonnte.

2^aS eine, sulefet eingefdiobene SJcrjeicljnip, ift febr ober^

flad^lid;, unb berül)rt nur einige ber ^auptbegebenbeiten. 9Bir

wollen alfo nid;t barauä fcbliepen, bnp ber 23erfaffer bcffelj

ben bas ©ebicljt erjt mit ber 2lbreife beö 9vama oon ^tpobliya

beginnen Idpt; feine Eingaben ftnb fo unooiljtdnbig, bap er

fclbft bie .^ciratl) be§ 9fama mit Sita ubergebt. 2)a aber wolil

angenommen werben barf, bap ftd) urfprunglicb mehr e)jifd;e,

oon SDiama erjdblenbc ©efdnge fanben, bie halb biefe, halb

jene ^b^t cinjeln ipriefcn
,
unb weldje nach unb nach jufams

mengefebmoljcn würben; fo wäre e§ möglich, bap biefer 23cr=

faffer ba§ ®anje noch nid;t oor Tfugen gehabt bdtte. 23on

gaii5 anberer Sefdmffenbeit ijf aber baö gweite Snb^Il^'^crjeicb«

nip. £)er SSerfaffer beffelben folgt bem gropen @cbid;t Schritt

oor Schritt, unb giebt ben Snhalt, nicht allein jebeö S5uch§,

fonbern jebeö ‘ilbfd;nitt§ genau an. ©r fchlicpt mit ben SBorten

:

„ bie§ ijf ba§ ©anje be§, oon ben SBeifen bewunberten Sfama;

vana, enthaltenb 620 2£bfd)nitte ,
unb 24,000 23crfe." 9Äan

barf, biefer ©rfldrung jufolge wohl annehmen: bap ber

23erfaffer feinen ©egenftanb oon einiger ffiebeutung ubergangen

haben werbe. 3)a§ SBerjcichnip felbjl beginnt mit ben SBorten:

„35ie ©egenjtdnbc weld>c ba§ erffe Such entbdlt, ftnb folgenbe

:

juerjl wirb bie Swgc an ^lareba, ber ©ang jum Slnffe, bie

©rf(jheinung Srahma^, bie oon ihm em^jfangenen ©naben unb

bie 9)?effung ber Serfc erjdhlt; bann folgt bie Sefchreibung

oon Tlpobhba, unb eine Sfachricht oom Könige 2)afaratha; eine

Sefchrcibung feinet <^of§; bie Seratpung beS Äonig^ einen
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©o^n ju erl;altcn, bic geier bc6 9io^o^)fcr§ unb bic

gung bcä ©egcn6 ; bie ^crabEunft ber @6tter u. f. n>.

35en Snl)«lt bcr erfien S'inleitimg fmben n?ir genau angcj

geben, roorauS allerbingö bcrüorjugebcn fdjeint: bn0 bie bei;

ben erfien 3tbfd)niUe urfprünglid; ein @nnje6 waren, bap bic

Trennung f^jater, unb ber fie in SßiberfprudE) fei^enbc ©d)(u^

beS erfien, ein jüngereg ©infdjiebfel ifi; unmittelbar auf ben

gweiten 3lbfd;nitt aber, nad) bem erfien
:
^ort

! folgt baö ®e;

bid;t fclbft, waS je^t erfi im fünften 3tbfd;nitt mit ben 2Borten:

2(n ben Ufern bei <£arapu u. f. w. beginnt
;
bal oben bemerEtc

gmcitc unb britte ©tücE ber Einleitung, ftnb jüngere Einfd^ieb;

fei. Seim 3tnfange bei ©ebicfjtel felbfl, folgt bal Serjeid)nif

benfelben @df)ritt nor ©d;ritt bil gur Seiet bei 3io0opferl,

wobei aber bie lange, bid)terifd?e Epifobe non Siifpa <Srin\)a

ganglid) fel;lt. Diefc Ergablung nimmt fafi brei 2lbfd)nitte

ein *) unb el ifi burd^aul nidjt glaublid;, bap ber Serfaffer,

ber jeben Serl gal;lt
, fie b«Ue übergeben Eonnen

, wenn er fie

f^on in bem ©ebidjt gelefen butte. SOlan Eann hier nicht ein;

wenben: ber Serfaffer butte ftcb bloß an bic gur v^aupt;

banbluug geborcnben ©egenfldnbc gebalten, ba wir gleid; fe;

ben werben, baß er anbre weit unbebeutcnbere Epifobcn genau

angiebt. ©iebt man bie Ergdblung felbfi an, fo wdd;fi bcr

äwcifcl an ihrer ?(ecbtbeit noch mehr. Subem ber Äonig im

Segriff fiebt 5lnfialt gum £>pfer gu mad;en, fagt fein SBagcn;

fübrcr: .^ore bie ©cfcbicbte wcld;e eine alte EbroniE enthalt,

unb bie mir normall ein ebrwürbiger ^rieficr ergdblt but. ®a;

mit ifi bic ©efcbid^te cingelcitet, wirb anfangl all nor Seiten

gefdjeben ergdblt, gebt bann in bie ©egenwart über, unb ber

^elb bcrfelben Slifpa ©rinpa wirb babureb in bie .^anblung

nerflocbten, baß er bal S)pfer nerridjtet. 2lbcr hatte eben biefe

2Serfled)tung bei ^ricßerl in bie ^anblung bei ©cbicbtl, bic

Erwdbnung bcr Ergdblung in bem Snbaltincrgeicbniß nicht

notbwenbig gemacht? ®cr Sieicbtbum an Silbern unb oft üp*

1) Ramayiiiia. Vol. 1, p. 117— H6.
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))igcn 3uqcn, fd^cint glcid;faü6 nicljt mit bcr großen (Sinfad)f;cit

bcr imbcjmcifelt alten 2:f)cilc bcä @et»id)tä übereinjuftimmen

;

bocl) bavübcr fann erft eine fd;dvfcre Äritif beä 2(uäbturf§ unb

bev 0pradjc cntfdfjeiben.

X'aS 93erjeicl)n{^ folgt bem @cbid)t nun micbec ganj gci

nau, big 9fama unb SBigmamitra an bie Ufer beg ©angeg foin^

men; bann l)eifjt eg (bag ©ebidjt enthalt): „beg meifen SEBig-

mamitva ßrjdblung ber ©efdjichtc feinet S^milie, bic SSefd)rei:

bung bcr reinen .iperoorbringung bcr ©anga
,

bie Snearnation

beg göttlichen Sötug unb bic ©eburt beg Äartifepa, eine 9kd;;

rid;)t oon bcr gamilie beg foniglid;en SBeifen SBifala, u. f. w."

4jier mirb abcrmalg eine bcr Idngflcn unb fd;6njtcn ©pifoben

beg gan3cn ©ebichtg, in welche bie beruhmtefien fßorfahren beg

Siama »erflod)ten ftnb, ganj übergangen, ndmlid) bie v^erab^

funft ber ©anga, weld;e 2t. SB. oon ©chlegel ing ^eutfdhe über;

fefät hat *)• i|^ nid;t möglich glauben, bap ber S3crfafEcr

beg Snhaltgücrscichniffeg, ber ber furjen ©rjahlungen oon ben

Samilien beg SJigwamitra unb SBifala erwähnt, obwohl fie mit

bem if)au:ptinhalt in gar feiner SSejichung ftchc”/ wichtige,

oier ©efdngc füUenbe ©rjdhlung *) hdtte überfehen fonnen,

wenn fie fd;en in bag ©ebid;t aufgenommen gewefen wäre. SBcr;

gleicht man ferner ben Snhalt biefeg, für fich ein ©anjeg bil;

benben ©ebid;tg oon ber ^^erabfunft ber ©anga, mit ben oor;

hergehenben alten, in bem SSerjcichnip erwähnten SKpthen, oon

bet »^croorbringung ber ©anga unb ber ©eburt beg Äartifei;a,

fo finbet jwifd;en ihnen, fclbjf in ber .^auptfache, ein öollfom;

mener SBiberfprudh flatt, unb eg fann über bic jüngere ©infchal;

tung ber ©pifobe fein Bweifcl patt finben. £)a bic 9)Ji;then

uon ^eroorbringung bet ©anga unb ber ©eburt beg Äartifena

ju ben wid;tigpen gehören, müffen wir nad;hcr umpdnblidh ba;

oon hanbeln.

3)ag S3cr5eichnip folgt nun abcrmalg bem ©cbidi)t, big bic

1) SnbtfdE)e Sibliothcf. 1. ©tuet. ©. 50, (Sonn, 1820,)

2) Ramayiuia. Vol. I. p. 360— 460.
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0Jcifent)ett nad) 9}?{tbila fommen, unb wie bie 2(norbnung beS

@ebid)tg eS fobcrt, ber „©efc^i^te be§ großen Äuftfa" (SGBiäs

wnmitraa) crwd^nt wirb. Siefe ©cfc^ic^te jerfdUt in jwei

Sn;ci(e
,
in eine furjc Eingabe ber S3egebenl)eiten beg ^eiligen,

worauf offenbar bng 2?erjeid)nif nur anfpiett; biefe 0iad)rid)t

gleicht ganj benen, bie früher SBigwamitra fclbft oon feiner gamU
lie, unb ber Familie beg SBifala’g giebt, unb beren bag 23erjeid);

nip auf biefelbe SBeife erwähnt. :©er jweitc S^beil enthalt bag

gro^e ®ebid)t oonSBigwamitragSu^ungen, weld^eg allein jwolf

©efdnge füllt *), unb oon S3op!p ing 35eutfcbc übcrfeljt ifl *).

£)iefe grope @))ifobe, für fid; ein allegorifcbietbifd)eg @cbid;t

bilbenb, l;dtte ber öerfaffer beg Snl;altgocrjcic^niffeg unmoglid)

überfel;en fonnen,wenn fte fc^on in bem 9iamat)ana ju feiner Seit

wäre gelefen worben. 2)a man biefe 3)id;tung auc^ in Sejug

auf bie ©efdjidfjte benu^en wollen, unb in ber 2!l;at einiger ®e^

brauch baoon gemacht werben fann, müffen wir in bem Zb<

fchnitt über bie ®efchid)te barauf jurüdfommen, wo eine jtrenge

0)rüfimg beg Snhaltg ben jüngern Urfprung beutlich barthun

wirb.

SBir bredhen biefe Vergleichung hier ab, um noch öuf einem

anbern SBege ju beweifen: ba^ bie einjelnen 2hcile beg ©e^

bichtg oon »erfdhicbenen Verfaffern h«rühren. 35er Verfaffer

ber erflen ©tammtafel ber Äönige oon 2l9obhbflr welche bem

SBaftfehtha in ben S5?unb gelegt wirb, beginnt fo: „Unbej

fchreiblich i|l Vrahmag Urfprung, er ifl ewig, unvergänglich,

immer berfelbe; von ihm würbe SRaritfd^i gejeugt, von bie^

fern Äaft)a^)a, von biefem ^(nbfehira, von biefem 0)ratfchita,

von biefem 9)Zanu u. f. w.'' (Sin anbrer Verfaffer legt bem

SBafifchtha bei einer anbern ©elegenheit biefelbe ©tammtafel

in ben 50?unb, unb beginnt fo :
„?tllcg war (urfprünglich) 9Bafj

fer, unb von biefem (Slement würbe bie ©rbe gebilbet, unb nach

1) Ramayuna. Vol. I. p. 453 — 544.

2) Gonjugationgfoflem bcc ©anSfritfpradbe. 101.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 574.
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biefet bcr fclbfl feientc Srflmf)a mit ben ®6ttcm. @r bann

(in ©eflalt eineö @berS) befreiete bie @rbc »ieber unb bradjte

mit feinen 0ob9en bie ganje SBett f)erüor. SSramfja, emig, bci

fldnbig feienb, mürbe (betüorgebracbt) t>on bem 2£etf)er, öon

ibm mieber SJlaritfcbi u. f. m. *)• Sn einer Siebe enblicf), meldf)c

ber Äaufalpa in ben 3)lunb gelegt mirb, l)ei^t e§: „oon ber

SBabrbeit mürbe ber SDlonb berüorgebrad)t, bon bem SKonbe

S5rol)ma, non SSrobma baä SBoffer, üon bem SBaffer Srucr,

»on bem Seuet (Erbe, oon ber @rbe oüe ®efd)6^fe" -). 3(uf

bie Ijjct aufgefletlten berfdjiebenen 9}?einungen bon Sraf)mo,

merben mir jurürf fommen ,
menn bon S3rabma bie Siebe fein

mirb; nur fobiel bemerfen mir l)kx, bap bie fo ganj abmeidben^

ben SJorfleUungen ,
über ben Urfprung beS erflen ber ©Otter,

berfd)iebene S3erfaffer borau§fe^en, unb jmar ju berfd)iebenen

Seiten lebenb. 0o erfdjeint SBifd^nu in einigen ©tücfen nod)

al6 SBabu, 2uft, SBinb^), in anbern fd)on aB 0iarapana ),

unb ^err be§ SBeltallS; mandjeS mirb unmittelbar hinter ein;

anber jmeimal, unb ni(ht ganj übereinftimmenb erjdhlt, mie bet

©ntfdjlu^ be§ Sßifdjnu, ftd) in Siama unb feinen S5rübern ju

berforpern *), u. f. m.

lieber bie 2(rt unb SBeife, mie biefe einjelnenStürfe, ober

lieber entflanben unb erhalten mürben, giebt ber Siamabana

felbfl bollfldnbigen 2(uffchlup. 35ie Könige bon 3(bobhba f)ieU

ten an ihrem »^ofe ©efdhichBerjdhler unb 2obrebner, SSarben

unb ©dnger, melche ihre großen Sh^ten erjdhlten unb in iie-

bern befangen ®). 2Benn biefe 0itte auch *?on ben anbern

Königen nicht auSbrüdlich ermdhnt mirb, fo Idpt fich hoch mit

1) Raniayuna. Vol. III. p. 454.

2) Ramayuna. Vol. III. p. 32— 35.

3) Ramayuna. Vol. I. p. 326 — 335.

4) Ramayuna. Vol. I. p. 189. 304.

5) S5ergli<hcn Ramayuna. Vol. I. p. 184 u. f. w. mit p. 189

u. f. ttJ.

6) Ramayuna. Vol. III. p. 88. 232.
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fc^liepcn, ba^ wol)! an bem «^ofc jebe§ Siabfc^a fi^

SSarben unb ©angcr gefunben l^aben werben, Iwcldje bic Saaten

ilfjret S5efd;ü^er tn Siebern üerfapten. SBaren biefe Swtflcn grope,

berul^mte Scanner, fo erhielten biefe Sieber fid) in il;rcn gamilien,

aB I;eiligf Erinnerungen ber 23orfaI;ren auf bie man )blj war.

Srgenb ein jüngerer 2)id)ter fammeltc nun biefe Sieber, weld^c

ben berübmtefien ber SBwafug, 3lama unb feine 2!lf)atcn betrat

fen, wcld;c bie Sobrebner unb Sdnger feincS .^ofö fd)on aB

bie Sl;aten be6 uerfor^jerten SBifd>nu, unb in einem ©ewonbe

bargefleUt batten, wie fic üor 2tugert liegen. 2!)ie Süden, weldjc

babei in ber @efd;idbte ftcb finben mupten, füllte biefer S^idjtcr,

bet Einleitung 5ufolgc, baburd) auä: bap er fiel) bei bem
23olfe erfunbigte, ober bureb eigene SSetraebtung

crgdnjte, waö bann aB uon Srabma offenbart, betrachtet würbe.

2)iefer Urfprung be§ @ebid;t§ erfldrt bic grope 2ld;tung in wel;

dber e6 oon jebet fianb, unb wie e§ ein ^ucE würbe, auä bem

bic jüngern Siebter fcb6^)ftcn; ben altern ©toff nach ibret

^rt bebanbelten, wie in bie grope ©ammlung nach unb nad;

jüngere, für ftdb bejtebcnbe @ebid;te aB Epifoben aufgenommen

würben ,
ol;ne bap man ftd^ baran ftiep, wenn babuvcb in ben

einjclnen Sbeilen SBiberfprücbc beroorgebrad;t würben.

Ser Seitpunft, wo ber jüngere Sid;tcr bic alten Sieber

fammclte, ein ©anjeö barau6 ju macben fuebte, unb biefeS, ber

©ittc feines 23olfS gemdp, einem alten .^eiligen unb Scitgenofi

fen beS 0?ama, bem 2Balmdi in ben 5Ö?unb legte, Idpt ficb eben

fo wenig beffimmen, aB ber 3eitpunft, in bem baS ©ebi^t aB

gef(^loffen betradbtet, unb fein Einfcbiebfel mehr oerfuebt würbe,

©elbft biefen lebten ^unft barf man aber nicht tief berabfeben,

ba uns, fo weit baS ©ebiebt befannt ifl, noch feine 2lnf^ielung

auf SSrabm unb SSbaoani, wie bie jüngere SKptbc fic auSgebiU

bet bat, barin oorgefommen ifl.

Sa bieS alte @ebid)t tnbep fdbon gefdbloffen war, fügte

man noch ein jüngeres ©ebiebt oon ben 2baten beS Sfama, ben

SSbufanba 3?ama^ana, oB einen jweiten Sbeil bioju. SaS

febon oft erwähnte SnbaltSücr5eid;nip giebt bcn©cblup bcS lebten

S5ucb6 beS 3?amabana fo an: Sic 2lbrcife ber greunbe
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— bc§ 93 olfS üon unb bet 3?agf;at)a§ — i^rc

glücf(id;c 3£nfunft im |)immmel" *)• a'i>citc 23evjcid;n{ß

fdjliept eben fo ,
nur etma§ anberS gej^ellt : „— 9iama6 2Cbreifc

511m ^immel, nad)bem er feine ®6bne in baä Äonigreidj einge^

fefet bat— bie (Qtbreife) ber Sdren, ber 2tffen, ber @o^)utfd)a§,

beö 23olf§ ber ©tabt unb be§ 2anbe§" *). ®ieä SSucb b^ipt,

mo fein Sitel angegeben wirb : 2(bbpuba9a ober Uttara Äans

ba *). Uttara beipt ba6 le^te, wie bie§ SSueb wirflicb ifi, ba

bie ©efebidbte be§ 9vama unb ber ©ita notbwenbig ju @nbe ifi,

wenn ©ita, wie furj oorber gefagt wirb, jur Unterwelt gebt,

unb 9vama jum >|jimmel, unb auf ber @rbe feine ©ohne l)exx'

feben. S'Zacbbem ba§ erfie Serjeiebnip ben oben angegebi

nen ©cblup enthält, b^ipt weiter; „©0 weit ber 2lbbpui

bapa Äanba, mit bem SSbuoifpa unb Uttara neunzehn ©ec^

tionen unb 3360 S3erfe entbaltenb.
“ 2)em Uttara wirb hier

noch ein SSbuoifpa binjugefugt, beffen 2lbfcbnitte unb 23erfc

gwar mitgejäblt werben, beffen Snbalt aber in bem SSen

jeiebnip fclbjl gar nicht berührt wirb; ein SSeweiö: bap ber

23erfajfer beffelben noch nichts baoon wupte. 35ieS Sbu^

oifva fcheint unS nun eins ju fein mit bem SSbufanba SJamai

t)ana, welches SB. SoneS, alS gum leisten SSuch beS 3?ama;

yana oon SBalmifi gehörig, tbeilS im 2luSjuge, tbeilS wörtlich

überfe|t *). 2luS biefer Ueberfe^ung lernen wir nun ben S5bui

fanba Siamavjana alS ein eigenes weit jüngeres ©ebid^t fen;

nen, beffen 23erfaffer ju ber ©ecte gehört, welche ben SBifdbnu

im 9iama alS baS unenblichc SBefen oerehren. £>er Snbalt

beS alten ÜJamapana war ihm ,
wie ben jüngern SBifdbnuiten

überhaupt anpöpig, weil SBifdbnu barin alS bem SSrabma un;

tergeorbnet erfcheint; fein ©ebidbt iP baber eine ©rflärung

jener anpöpigen ©agen, um bie bödbpe ©ottbeit beS SBifdbnu

ju retten. £)aS ©ebiebt ip auf eine finnreidbe SBcifc an eine

1) Ramayuna. Vol. I. p. 69.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 79.

3) Ramayima. Vol. I. p. 65.

4) Works of W. Jones. Vol. XIII. p. 843— 361.
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bc§ Alten 9?amrt^anA gc!nii))ft. 8?APanrt§ unbefteg;

bflte 0tdrfe war ein ©efcbenf be§ ffira^ma, ber t^m, um feine

SSüpungen ju belohnen bie Sitte gen>dl;rte: bap i^n wcber

©Otter nod) 9Jaffc^afa§ oerwunben fonnten; au§ Seracbtung

ber 3??enfcl)en fc^Iop er biefe oon feiner Sitte auö, unb ba er

feine ©aben mipbrnud^t, befcf)liept Srol^ma : bap er burc^ ei;

nen 9)?enfcl)en fallen foll, unb bepljalb wirb SQBifc^nu als 9fama

ÜÄenfd^. Slaoana l}at aber aud; oon Sral^ma eine SBaffc erljal;

teil, baS ®d}langenne^, ober ben @d)langen))feil, woburc^ ©6t;

ter
, 9faffc()aS unb 9)?enfd)en fejl gebunben werben

, wenn eS

auf fie geworfen wirb; bieS ©d^icffal traf aud) 0iama unb

fein-^eer*)- 3lber Sral)ma bflt I;icf öuc^ »orgefelien, unb ©a;

ruba, SSifdjnuS 2fbler (alfo weber ©ott nod) SKenfdj, fonbern

ein Sogei) l6|l bie @d}langenfnotcn unb befreit Mama unb fein

.^eer. Mirgenb erfd)eint wol^l ber ^bjlanb jwifd^en Sraljma

unb SSifdjnu, ber im Mama fid) fclbjl nid)t befreien fonntc, beut;

licfier als in biefer ^anblung, unb bepwegen wd^lt fte ber jün;

gere 3>id)ter, um fein 2Bcrf baran ju fnupfen. ©aruba ber

2lbler wirb zweifelhaft : ob berjenige auch bet hbchfte ©ott fei,

ber fich nid)t einmal felbj! oon biefen Schlangen befreien fonntc?

©r fliegt ju Srahma unb bittet um Selehrung, aber biefer, ber

hier fchr untergeorbnet erfcheint, wei]t ihn an Sioa; Sioa

weifet ihn wieber an bie alte Ärdhe Shufanba, weldje ben Mama
non feiner ©eburt an beobad)tct, auf bem blauen ©ebirge

wohnt, unb aUe Sage ben ocrfammclten Sogein bie ©efd)id;tc

beS Mama erzählt, ©ilenb fliegt ©aruba zu il;t unb fte erzählt

ihm bie ©efdhichte MamaS »on feiner ©eburt an, unb heilt

feine Smcifel burch bie ©rfldrung : bap alle biefe .^anblungen

nur ^Mapa (2dufchungen) waren. 3!)aS ©ebidjt hut üon ber

Ärdhe feinen Mamen, bie wir bei ben 2loatarS werben ndher

fennen lernen ; fo wie bei ber ©cfchid;tc beS Mama gezeigt

1) 2)a8 Snhaltööcrjcichnif (Ramay. Vol. I. p. 62.) fd)etnt ittJor

nur ju lagen : bn^ SJamaö .^>ecr gebunben inoiben fei ; allein ber ganjc

äufammenhang fchlie^t i|)n mit ein, ber ©aruba fagt cS auSbrücflich,

unb ohne bieö un'irbe ja bie .fiülfc beö 2tblcrö nidht n6tl)ig geioorben fein.
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werben wirb, in wie wefentlicl)€n fünften biefer jüngere Svmna^

v)ana oon bem nltern abweiefjt.

S'cr ©cgenjicmb beä Sicnnayana t|l au^erbem non meb^

reren 3)id)tern bel)anbelt worben, fo wie er in allen ^urana6

norfüinmt. SBon ben ©ebiebten welche bic SSegebenbeiten be§

9vama beftngen, macht ßolebrooEe un§ mehrere befannt ‘
) j. S5.

ben Jtb’hbotma Sianmvana, ber bem SBpafa (bem aUgemeinen

Sammler) jugefebrieben wirb. 3)aö berübmtejte biefer ©ebiebte,

ijl baö non Äalibafa, unter bem Sitel: Siagbuwanfa, b. i.

ba§ 3?agbugefcblecl;t. ©§ beflebt auS neunjebn Suchern, in

welchen bie ©efebiebte ber Äbnige au§ bem ©efcblecbt be6 9iai

gbu erjäblt wirb. 25ie acht erjlen Sucher banbeln oorjüglicb

non 9iagbu, mit bejTen ©efebiebte bie feinet Saterö £)ili:|)a,

unb feines Sol;ne§ 2(bfcba nerbunben fjnb; bie ndcbjten acht

©efdnge banbeln non Siama
, mit beffen ©efebiebte bie feines

SaterS Dafaratba unb feiner Sohne Äufa unb 2ana nerfnüpft

i|l £)ie brei lebten ©efdnge banbeln non ben Siaebfommen

ÄufaS bis 3tgniwarna. 3nbem ßolebroofe bieS SBerf baS et

ju ben bewunbertflen in ber SanSh’itfpracbe jdblt, mit ben alten

heiligen ©ebiebten nergleicbt, fagt er : „3m 3lUgemeinen ifi bic

Schreibart ber heilig geadbteten ©ebiebte, felbft ben Siamapana

nicht ausgenommen, ^>latt, weitfebmeifig unb nicht weniger feb=

lerbaft im Sebmud alS noUer SBieberbolungen. " So weit bic

Siebe hier nom 3(uSbrucf unb ber Sprache ijl, befebeiben wir

uns gern, fein Urtbeil ju haben ;
entfleiben wir aber bie ©e^

genfidnbe non bem ©ewanbe ber Sprache, fo jeigt ficb aller;

bingS ein gewaltiger Unterfebieb, ber ficb ^ureb bie Segriffe

:

a 1 1 unb jung, ober neu noüjldnbig bejeiebnen Idf t. ^^olier

nerwecbfelt, wie auS feinen 3luSjügen unb ßolebroofeS Slacbricb;

ten bernorgebt, baS ©ebid)t beS .^alibafa mit bem alten 3ia;

mapana, unb febr richtig madjt ein jRecenfent in ben ^eibelber;

gcr 3abrbüchern, bet biefe Serwed)Slung nicht abnete, bie Sc;

merfung : 3!)er Slamapana fonne ben (non S^olier gelieferten)

1) As. Res. Vol. X, p. 425.



142 Crjle 3£bf^ellung.

jufolge, unmöglich fo «It fein, rote man ongenommcn

I;abe, ba ju üiclc Äunjl barin ffd^tbar merbe ‘). Einige Sci^

f^)icle werben bie§ beuüid^ machen. 5)afaratba erfi^eint im

alten 0?amapana alä ber gead)tetfte
, frommftc, gottcrglcidje

Äonig, ber üon jeber alle feine .^errfcber^flicbten auf§ nolU

fommenfte erfüllt bat, unb bem 5U feinem ©lücFe nichts fehlt

als ein @obn ; barum bringt er ben ©Ottern ein £)^fer, imb

ftc fd;enfen ihm oier ©ohne. 25iefe einfadbc ©rjablnng genügte

bem jüngern 25icbter nicht; er fchiift eine ©age oorauS, welche

bie Urfad) enthalt, warum ber Äonig feinen ©obn hat? ©S

wirb baju eine SSegebenbeit benu^t, weld;e im Sfamapana ber

Äonig felbfl erjdblt ^). ©r gebt einmal, ba er noch ©ehülfe

feines S3atcrS in ber SJegierung war, in ber 9?acht auf bie Sagb,

um am Ufer beS ©ara^u Sbierc ju tobten, weldje babin famen

um 311 trinfen. ©r bürt im ©cbtlf .ein ©erdufch, glaubt baf?

ein äbier bort fei, brüeft ben ^feil ab, unb tobtet auS Srrtbum

ben ©ol;n eines SSüperS, weldber für feine alten ©Itern SBaffer

fdbopfte. 25ie ©Itern ftnb oor ©cbmerj aufier ftd) unb oerbren=

nen ftch mit bem Äor^jet beS ©obneS ;
ber 23ater belegt ben

jungen dürften aber noch mit bem ^lud;: bap er einff eben

fo aus Äummet über feinen ©obn fterbe ! ®er glud) gebt in

©rfüllung, inbem £»afaratba auS Äummer über bie 93erbannung

beS 9tama ftirbt. 3ü)iefe SSegebenbeit ift auf eine auSgebebntere

SBeife in bie ©efehiebte beS ÄonigS oerflochten, unb ber Slud) bat

eine weitere SSebeutung befommen, inbem er ben Äönig jur Äin=

berlofigfeit oerbammt. 3lüein 2)afaratba oerbient ben ^luch, inbem

er alle feine v^errfcberpflichten oerfdumt, Sag unb 9iacbt mit

Sagen binbringt unb bie Sfegierung feinen 9?dtben überldfit.

9fach jener Unglücflicben SSegebenbeit gerdtb er in S^erjweiflung,

oerldft ben Sbron^ um im SBalbe als ©inftebler ju büpen, er=

bdlt aber SSefebl 00m .^immel nach ^Ipobh^a jurü(# ju febren

bis 9?ama geboren fei, wo jenes ^^fer bann bie SSepimmung

1) ^eibelbctgec Sabt^l’ddicr ber Sitcrotitr. dritter Sabrgang, ^)cft

VI. ©. 248.

2) Ramayima. Vol. III. p. 50.
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bcfommt: jenen ^fudf) nufjul^ebcn u. f. w. *)• ®iefc 23ernni

beriing d^ciraftcviftrt alle übrigen; bie einfad)^eit nerfd^winbet,

unb bic Äunfl tritt an bie ©teile ;
allein ber 35afaratlf)a be§

jungem ®id;ter6 i(l nic^t mehr ber 3ü)afaratba bc6 altern.

9?od) bcutlid)er tritt biefe 23crfd;iebent)eit in ber 5Sel;anb5

lung be6 ©top überbauet in ber ©efdbiebte ber ©ita berbor.

Sm alten 9famapana, fo weit er uni befannt ifl (unb bic Sn^

baltlücrjcid^nip lapn aud) aul ben nod) feblenben S3ücbern

nicht mehr erwarten), fommt über bic ©eburt ber ©ita nicbtl

vor all bic SBortc ibrel Sßaterl, bei Äonigl 2)fd)anafa
:

„25iel

wciblid;e Äinb würbe aufgc;>flügt, ba icb ein ^elb jum £)pfcr

;jflügtc; id; nannte cl ©ita ( bon Sita, bic gurebe).

9)leinc S^oebter (©ita) bcfi^t bintmlifd;c @eplt unb ilJatur, unb

foU ber Sia^jferfeit werben, Äbnige famen bon fern, biefe,

meine blübenbe Soebter jur.^b»? 5u begebren'^ 3)ie bict

bingeworfenen SBorte über ben Urfprung bei Äinbel, bie auf

eine ©age beuten, bic bielleid)t nur aul bem 3?amen entpnbcn

war, werben auf eine SBcifc aulgebilbet, welche bem 3!alcnt bei

Sicbtcrl ©b'-'e niabbt, bie aber ju biel Äunfi bcrrdtbr nl§ bap

man.anncbmen fonnte: fic bui>c fteb, wie bie ©agen bei alten

©ebidbtä, im 50?unbc bei S3olB aulgebilbet. Siabana, Äonig

ber 0vaffcbafal, bei^t el, beberrfebte unb unterbrüefte bie ganje

©rbe ;
er berfolgte alle frommen SSü^er unb iligen, weld;e

ibre religiofcn ^pid;ten erfüllen wollten aufi beftigp, unb foj

bertc bon ihnen eine grof e 3lbgabc! ©ie fonnten biefe wegen

ihrer 2lrmutb nicht aufbringen
,
unb boten bem Sprannen ihr

S5lut an. ©r nahm biel 3lnerbicten fpottenb an, fanbte über^

all Siaffcbafal umher, unb lieft einen Sbeil ibrel Slutel in eU

nein ©efd^ cinfammeln. iSie beilisen SSüper belegten ihn ba^

für mit bem §lucb : baf aul biefem SSlute fein Untergang bers

1) Mythol. des Indous Vol. I. p, 296, — oergliibcn mit As.

Researches Vol, X. p. 442, Äofegarten bie Si-jablung »on bcc

übertriebenen Sagblufl be§ Äonigö Safarattja, unb feinem unoorfoglidhen

SOiorbc bc4 iungen aRanncö inä ®eutf(be überfe^t. 9?Ala. p. 272.

2) Ramayiina, Vol. I. p. 549— 550.
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Dor 9cl;cn foüe. 9ia»ana empfing ba6 ©cfdp mit bcm SSIiitc

Iflc^cnb in feiner 9?eftbenj auf ber 3nfel ßanfa ; aber non bem

2fugenbli(f an, würbe baS 2anb mit 2^ürre unb »Sterbtic^feit

gefcblagen, unb jebermann erfannte barin bie ©träfe beg ^im-

mell. OJanana »erfammelte nun feine Brabmanen, um bie Ur^

fadf) biefer ©träfe ju erfahren, unb erhielt non ihnen bie "KnU

wort: £)iefe Urfach fei allein bal ©efdfi mit bem S5lute ber

»^eiligen. 3)a nahm ber Äonig bal Slutgefd^, unb begab ftch

bamit heimlich nach 9^iitl)il<» (Sirhaut), wclchel er Idngji gern

erobert hdtte, aber nicht fonnte, weil ©ina ben Äonig :Dfchanafa

befchühtCf unb fcharrte el bort in bie @rbe. 2fugenbli(flich trat

auch hier eine furchtbare 2)ürre ein, unb ba ber Äonig bie

SSrahmanen »erfammelte unb frug, wie berfelben ab5uhelfen

fei? befam erbte 2lntwort: er foUe ein £)|>fer bringen, unb

baju felbjf ein gelb umpflügen. Snbem er biel @ebot erfüllte,

pflügte er bal oerfcharrte ©efd^ mit bem SSlute ber v^eiligen her^

»or, öffnete el, unb ba entffanb aul biefem SSlute ©ita ‘ ). ©o
loff eine einfache ©age ftch in einen gangen Äreil mdhrchenhafter

SSegebenheiten auf, unb ber Unterfchieb gwifthen bem SReuen

unb 2(ltcn fdllt beutlich genug tnl 2(ugc.

lieber bal jweite, noch umfoffenbere ©ebicht, SOZaha i SSha^

rata *) höben wir weniger ju fagen, ba uni baffelbe weniger

1) Mythol, des Indous. Vol. I. p. SOS.

S) Uebec bie SSebeutung bcö Sitetö: SRoha^aSharata ijl man nicht

einig; einige mollen ec blof; ber geofe äSharata, unb bag 65e<

b{d)t werbe aShacota genannt, »eil eg bie ©efchichte ber Slachtommen

beg S3harata, beg ©ohneg beg, öon ^uru (Äuru) abftammenben Dufch;

manta befingt. (©iehe gr. a3opp in ber SSorrebe ju feiner 2luggabe »on

elrbfchuna’g Steife ju Snbrag .pimmel. SScrlin 1824.) 2lUcin tag aJlaha

fcheint ung boCh auf et»ag SSeflimmtcg hinjubeuten; alfo hifr, nach ber

angenommenen -SSebeutung auf eine ^erfon, unb »eld)e feilte bieg fein?

Ober foU ber Slame aSf)arata h‘*r @efdhled)t beg SSharata im 2(11=

gemeinen anbeuten? 2(nbere überfeinen bagegen SRaha = Sbarata : ber

grope Ärieg, »elcheg in S5ejug auf ben Snhalt beg öebichtg, paffem

ber fd;cint, »enn, »ag »ic nicht Ju entfeheiben loagen, bog SSJovt: 951)0=

rata, biefe 2(ug(egung julapt.
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befannt t(i; ja man ijb felbjl übrt ben »Ijau^tgegcnflanb b«S gro*

^en @ebtd)tä nod) nidfjt einig. 9)?an nimmt alS folcfjen gemb^n;

lid; bic Saaten beb Äribna
,
alb 3tüatar beb SBifdjnu an, bieb

fdjeint aber feinebwegb bcr gaU ju fein. ©omol;I nad) ber Sn=

baltbanseige im 5ttjeen 3Ccberi ‘), alb ber »)on feeren mits

getbeilten *), fommt Äribna nur gegen bab (5nbe, unb in fo

weit barin üor, alb er Sl^eil an ber v^au^)tfcblacbt nimmt; wab

fonjt non i^m norfommen fonnte, müpte in @;)ifoben erjdblt -

werben. iSer ^^au;>tnorwurf beb @ebid)tb fdjeint ber Äampf

jwifcben ben ^anbub unb .Korub ju fein. 2)er 3n>ecP Äribs

nab, alb einer 3tnatar beb 2Bifcbnu, war bie S3eEdm)3fung ber

JRaffcbafab, unb bie Serfidrung il)rer >g>errfd)aft, wie in ber

golge umfidnblicl^ gejeigt werben wirb. 3)ie unrid^tige Sbee

non bem Snljalte beb 9J?al)<* = würbe norjüglidb

burd) polier nerurfad^t/ ber in ber ©efd^icbte beb Äribna

bie 0'?adi)ricbt^*^ 9)?aba s S5l;arata unb beb S3b«9^*öat ^urana

jufammenfcbmiljt.

2)ie gorm beb 9)Zaba = S3barata ij! ganj ber beb 9iamas

pana gleich, unb ber grdpte Sbeil befiebt in eingefcbalteten

foben. 2)ab @anje entbdlt acbtjebn S5ücber, unb 100,000

5ßerfe, non benen nur 24,000 non bem eigentlichen jvriegc jwi^

fchen ben beiben ^errfcherfamilien bnnbeln. 6ine ber grdpten

©pifoben: bie ©efchichte beb Ädnigb 9?ala, b^*t S3o;j;) inb

fioteinifche *) unb Äofegarten inb 35eutfche uberfeht *). 23ier

anbere ßpifoben: 2trbfdbunab 9?eife ju Snbrab ^immel,

bimbab Slob, beb SSrabmanen Älage, unb : ©unba unb Upa^

funba, finb gleid;fallb non S5op:p in ber Urfchrift unb mit beutj

1) Ayeen Acberi, Vol. II. p. 100,

2) «^eerenö 3ufd^e u. f. ». ©. 191.

3) Nalus, Carmen sanscritum etc. London, Paris et Stras-

burg. 1819.

4) 9ta(a, eine inbifdbe SiCbtung oon SBiafa, aug bem Sangtrit im

SSergmaße bet Urfchiift übcrfeigt »on 3* C» Äofegaiten. 1820.

I. 10
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fdjm Ucberfe^ungen begleitet, f)craii§3egebcn ‘
), unb wir erwars

ten Don biefcm @elel)rten bic «Verausgabe nodf) mel)rerer ©türfe

beS 5Dtaba;S5l)arata.

2^a^ in biefem @ebid)t aud) jüngere @infd)iebfct fid; ftni

ben werben, Idpt ftd) wol)l üorauSfe^en; felbjt baS berül)mte

©efprdd) jwifd;en ÄriSna unb 5lrbfd)una, unter bem Starnen

©ri S5l)agaüata befannt, Ijatten geleierte S5ral)manen, benen aud)

ßülebroofe beitritt, für ein jüngeres @infd)iebfel, beffen 23erfafs

fer ein ©rainmatifer fein foU, ber etwa oor 600 fahren lebte *),

waS aud) burd) feinen, bie jüngere fjantbeiftifdje ^l)ilofoipl)ic

barfiellenben, mit ben dltern Stbeilcn beS @ebid)tS im SBibers

fprud) ftebenben Snbalt, allerbingS befldtigt wirb. 25ie ©agen

beS SJtal^a ; Bbarata ftnb eben fo ©egenjtdnbe ber ?)uranaS unb

anberer befonberer @ebid)te, wie bie beS Stamapana. ©ril)arfa

l^at bie ©efdjidjte bcS iHala unb ber iSamapanti in einem auferj

orbentlid) gerühmten @ebidf)t non jwei unb swanjig ©efdngen

ncrfapt 0/ nod) niele anbere ®id)tcr b«ben biefen ©egens

fianb bel)anbelt; S5f)arat>i Ijat in feinem berül;mten ®ebid)t:

I Äirata^uni^a, b. i. 2lrbfd)una unb ber SSergbcwobner (©ba),

bie ©age befungen, wie 2lrbfd)una non ©ba unb Snbra bimms

lifdje SBaffen erbdlt *). 9?id)tS jeigt inbep wo^l mehr bie greü

beit, mit welcher bic jüngern 35icbter ihre alten gefd;icbtlicben

©agen bebanbelten, alS baS ©cbicbt beS Äanirabfcba, welcbeS

ben Sitel führt: 9tagbana fjanbanitja, unb fo jweibeutig unb

fünftlicb geftellt ift, baf ber ßefer eben fo gut barin bie ©efcbicbtc

beS Stama unb ^afaratba, als bic ber ^anbuS ftnben fann, je

nadjbem er biefe ober jene barin ju finben wünfdbt ®).

1) 2Crbfcbuna’§ Steife ju 3nbra§ .^immei, nebfl anbern Spifoben

bc§ SJtaboA 5 Urfprad^e jum erflen 50tale fjerauggegeben,

metnfdb «berfe^t, unb mit fritifdE)en 2tnmerEungen eerfeben »on gremj

SBopp. S3criin, gebrudt in ber SrucEerei ber Äonigl. 3t!abemie ber 5EBif»

fenfebaften. 1824. SSei 5D5. Cogier.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 487.

3) As. Res. Vol. X. p. 4^8.

4) As. Res. Vol. X, p. 409.

5) As. Res. Vol. X, p. 422.
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®cr 93erfa|Ter be§ 9J?ölf)a = S5l^arata tjl eben fo weni^ be*

Fannt al§ ber beä 9Jamap«na. 25a6 ®ebi(^t tj! bem SOBpafa,

bem ©ro^Mter ber ^anbu§ in ben ü)?unb gelegt; and) bal

Ttlter be§ ©ebidf)t§ fann je^t noc^ nid;t befiimint werben,

bod) ift e§ nadf) bem allgemeinen Seugni^ ber «^inbuä jünger

aB ber 9Iainai;ana, wa§ audj au§ ber 2lrt ber 3(bfa[fung ber,

beiben SBerfen gemeinfc^aftlicben 9J?ptben bevöorjiigeben febeint,

wie in ber ^olge auä SSeigpielen erbeUen wirb. 35ie SSer^

fuebe ba§ Seitalter beiber 2)icbtcr ju beftimmen, ftnb fruebt^

loS, ba fte ficb an bie 9?amen berer ballen, benen fte aB 23ers

faffer in benSOZunb gelegt ftnb, wa^ aber ju gar nicbB füb^

ren fann. 23ergleicbt man bie gcfcbicbtlicben Sagen beibet

SSerfe, fo fiebt man ba^ jebe6, bei manebeni ©emeinfamen,

boeb feinen befonbern SagenfreB bat. ®er .Otamapana ums

faßt bie ofilicben 0veicbe, ba§ S5rabmaoerta be§ 9)Zanu, unb feine

.fjelben ftnb bie Äinber ber Sonne; ber SKaba s SSbarata be^

greift mehr bie SBej^lanber, ba§ alte ffirabmarfcbi unb Äurufs

febetra, unb feine v^elben ftnb bie Äinber beS 9}?onbe§. Seber

SSerfaffer bemad;tigte ftcb be§ Sagenfeba^eä in feinem Äreife,

ober »ielmebr, gab in feinem ©ebiebt einen ^aben, an weU

d;en nach unb nad) alle im 5J?unbe beö 23olf§ unb ber Sans

ger ftd) bilbenben Sagen gereibet würben. £)iefe ©ebiebte

gingen alfo aB lebenbige ©efange au§ bem SSolBleben beroor,

unb weit entfernt, bap ba§ 33olf bureb fte eine :poetifcbe 7Cu§'

bilbung erhalten haben foltte — wie ^^eeren meint ') —
ftnb fte oielmebr bie ^arjfellung einer religioä

; poetifeben

SBeltanfidjt unb eineS lebenbigen SSolfSlebenä, bag wir in ber

golge werben naher fennen lernen.

2fuS ber wichtigen feeb^ten klaffe ber heiligen Schriften,

weldbe für ba§ eigentliche 5BolE befiintmt ftnb, beft^en wir

nur ein -SGBerE, welche! un! bet alte waefere S!)?iffionar 3Tbras

bam 9?oger begannt gemacht bat, nämlich bie Sprüche be!

SSartbrouberri *). S)ie! S5ucb |iebt auf ber Äüjte »on Äos

1) >&ceren€ «• f- >r. ©. 209.

S) TCbra^am SRogetö offene a^fiur ju bem »erborgenen .f>eibentbum

10 *
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Tomanbel im gropten 2lnfel;en, unb Sartijrou^erri
,

bem e$

äugef^rteben wivb, gel;6rt ber mv)tl;ifd)en Seit an. roac

(Soljn bei Si-al;man6 ©anbragaupeti, n?eld)et üier grauen

l)attc. S5ie erfte mar eine SSra^manin, bie jmcite auä bet

Äafie ber Ärteger, bie britte unb uierte au§ ben beiben testen

Äajlcn, unb jebe gebar einen ©oi)n. ®cr erjle würbe ein

weifer Sral)man, ber gweite ein mdd)tiger Äonig, ber britte

weifer 9tati;geber beffclben, unb ber üierte, unfer Sartijrous

berri, batte blop ben Slang eine§ ©ubra. dx führte ein tu^

jlige§ 2ebcn unb beiratbete breibunbert SBeiber. Se^t fübltc

ber Satcr fein ßnbe berannaben unb rief feine üier ©ebne

gu ficb- 2)ie brei crflen fab er mit greube an, ben lebten

aber mit tiefer ^Iraner; er fürdbtete bie gabireicbe Sladblornj

menfebaft beffelbcn, bie ibm, alä einem SSrabman, ba fte nur

gu ber bienenben Äafte gegdbtt würbe, ©d;anbe mache. S5ar=

tbrouberri »erflanb feine ©ebanfen, ging beraub, lief ficb fein

^aar abfebeeren, legte baö ©ewanb eineä ©anpapi an, unb

trat wieber »or feinen 93ater. 25iefer, baefjerfreut übet ben

2lnbli(f, nerfpracb ibm: bap er fo lange leben foUe al§ bie

SBelt ftebt; unb noch je^t glaubt ba6 gemeine S3olE bap er

imficbtbar umber wanbele. Swar famen nach bem Sobe beS

23ater§ bie breibunbert SGBciber unb nabmen ibn in 2lnfprucb,

allein er entliep fte, unb gab il;nen bie ©rlaubnip wieber gu

beiratl;en, wa§ fte auch tbaten, unb ein mdcbtigeä ©efcblet^t

berüorbracbten, baS nod; jebt bie Benennung ber 25reibunbert

führt.

SSartbrouberri würbe nun ein groper v^eiliger, unb au§

ben üielen göttlichen ©dbriften ,
weld;e bem 23olfe gu lefen

»erboten finb, gog er gleid;fam bag SOlarf, ober ben Äern ber=

au§, unb fapte ihn in breibunbert ©prüdbe; bunbert ban^

beln »on bem 5Sege gum »^immel; b^nbert »om »ernünftis

gen SBanbel bet SJlenfcben, unb bunbert ftnb SicbeSfprüdbe.

u. f. w. Stürnbeeg 1663. 8. 2)ie Sprüdjc beä SSartbroubeiri <E.

451t u. f. )o.
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3efcc§ v^un&crt ijl in jel^ti Qaptlel, jcbcS 6rtf)itel m jcfjn

©prudbc get^)eilt. ber mi)t^ifd;c S5artl^rou{)cvri n?ol)l

eben fü tüenig 23crfaffcc tiefer ©f)rücf)c ift, alä tie SOldnner

S^erfflffer ter febon öiigcfubrten SBerfe, tIe ihnen jugefebrie^

ben werten, betarf faum einer S3emerfung; nUein wir hö-

ben tie ganje ©agc oon ter ßntflebung tiefeS S3ucb§ öuä

9Jcger§ Sr^dblung mitgetbetlr, weil flar tarau6 berDorgeht:

ta^ tieä SSueb urfprünglicb ju einem religiofen 23oll6bucbe

befiimmt ijl. Der Sral)man ^atmanaba, ter gelehrte §reunt

^1ioger§, überfe^tc tie erfren gweibuntert 0prücbe auS tem

0an5frit in ta§ 2nnuilifcbc

,

' unt au§ tiefer Sprache iibcrs

trug Sioger fte inS Deutfebe. 2Bir höben fie nlfo nur tureb

eine toppelte Ueberfe^ung, welches ollertingS bei ihrem @e=

brauch ffiehutfamfeit nbthig macht. DaS tritte .^untert ter 2ies

beSfprüchc wollte ter SSrnhman nicht ubcrfchen, weil fie, wie

JTfoger oermuthet, niel 2lnjib^igeS enthielten. Die übrigen

9?achvichten, welche 9Joger oon ter SÖlpthologie, tem Äempels

tienft unt tem religiofen SBefen ter v^intuS mittheilt, fmt

fel;r f^dfebar, unt oerrathen einen eben fo richtigen Seöbachs

• ter, als unbefangenen Denfer.

6ine untere Schrift, weldhe gwar feineSwegS ,gu ten

heiligen gegdhlt wirt, tarf ihrer SSichtigfeit wegen hier nicht

übergangen werten. Dies ift ter 'prabot’h 2fchöntrotapa,

oter ter aufgehente 9)Zohb ter Srlenntni^, ein allegori;

fcheS Drama, welches Saplor auS tem SanSfrit inS (Snglifche

überfeht böt *). Der Serfaffer heißt ÄriSna SÄiSra, (oter

ÄriSna ?)antita, wie ^olebroofe ihn nennt). Sein Seit?;

alter gu beftimmen fint wir nicht im Stante; ter S'iame

5)?iSra begieht fleh auf fein .S?aterlant, taS nach 2aplorS

Slleinung uicUeicht taS 'alte SOlithila war. Der Swed teS

Dramas ijl: tie SBetanta = ^hÜefehhie unt ihre Sehre oon

1) Prabod’h Chandrodaya, or tlie Moon of intellect; an

allegorical Drama, and Atma Bod’h, or the Knowledge of spi-

rit. Translated from the Shanscrit hy J. Taylor. M. Dr. Lon-

don printed for Longman etc. 1812.
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bem pant^)e{(fifc^en Sbealiämuä barjuffellen, ober wie ber Söers

faffer ftd) auöbrücft: „bie 9iatur be6 @ei)!e§ auf eine lieb;

lieb feberjenbe SBeifc ju entfalten/' babei bie anbern religio;

fen unb pb^l^^foi^bifcben 0ecten ju wiberlegen unb Idd^erlicb

ju moeben. ^ie ©egenfa^e ber oerfebiebenen

febarf oufgefapt, unb bie ©runbe mit welcben eine Partei

gegen bie anbere flreitet, furj i^argejlellt. ^er Ueberfe^er

bat ben Sert bureb einige 2lnmerfungen erläutert, unb eine

2lbbanblung über bie religiofen unb ^sbi^ofoipbif'^tit 0ecten

ber v^inbuä bingugefügt, bie oiel SEeitb b^tr 2(ucb bie noch

beigefugte Ueberfe^ung beö ©ebiebtä: 2ltma 25ob’b giebt eine

flare Ueberficbt ber ßebren be§ ^antbeiSmuä.

SBir muffen biet noch ber Seriebte eineg dltern SÄiffionarg

gebenfen, ber jwar an Seobaebtungggeift unb Urtbetl SJogern

nicht gleich fommt, aber mehr ©elegenbeit b^itte, ftcb ju un;

terriebten, wir meinen bag weitldufige 2BevE beg Philipp S5«l=

bdug, eineg ^oUdnberg ‘)- Sn ber S3orrebe wirb bebaujptct:

baft ein gelehrter SSrabman ihm „bie urfunblid;en Schriften,

oon ihren ©ottegbienjien unb bie 2tbbilbungen ihrer ©oben

JU feinem ©ebraueb mitgetbeilt hnbe, unb er eg alfo in bie;

fern ©türf weiter bringen fonnen, alg 2lbrabam 9ioger.

"

2)iefe Schriften fonnen wohl nur Ueberfebungen aug bem

Sangfrit in bag Samulifchc gewefen fein; boeb oerrathen

feine, bie SÖiptbologie betreffenben 2tugjüge, wirflid; inbifebe

Sluellen unb burfen nicht überfeben werben; auch bie 3lb;

bilbungen, »orjüglicb oon ben 3toatarg beg SBifcbnu, oetbie;

nen 2lufmerffamfeit, ba fte ficb auf ben erfien S5licf alg in;

bifcb anfünbigen unb burebaug feine, nadh blopen SSefebrei;

bungen entworfene Silber finb. 3u bebauern ift, ba^ ber

trefliebe’ Äupferjtecber fie fo fehr oerfebonert bnt-

3u ben reidjften fi.uellen aug benen wir bei unferer 2tr;

beit fd;6pften, muffen wir bie Asiaiic Researches, oon be=

1) 5S5ahvhafdgc / cugföbrticbe ffief^rcibung ber 6crüt)nitcn ojtinbü

feben Äüjlen, SJlatabar unb ßoeomanbet, als aud) bet 3nfel3«i(on, burdb

ybhtppum SSatbacum. 2tmflcrbam 1672 in fof. mit oielcn Äupfern.
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ncn uns brctje]()n ffidnbe ') jum ®ebrau0 uorldgcn, unb bie

Transactions ber literdrifd;cn @efeüfcl}aft ju SSombat; *), oon

benen wir brei S3dnbc benu^en fonnten* jdbten. 2Bir bnben

bicfen SBerfcn für bic ndbcre ^cnntnip ber v^inbuS, U;rer -

Sicligion imb gefa’mmtcn ßiteratur nupcrorbentlid) üici 5U

bönfen; bod) tji beim ©ebroud) bcrfelbcu eine fritifebe Un^

terfuc^ung beS ©egebenen febr ju cmpfeblen. 9)Jan nni^

wobl unterfd)eibcn ,
voaS biiS ben SBerfen ber .^inbuS fclbjl

überfebt, ober alS ^TuSsug barauS mitgetl;eilt wirb, unb waS

bic llebcrfe^er «IS ©rtldrungen unb eigene 9)?einungcn l;in:

5ufügen. 5Bei biefen get;en fie nid;t feiten non oorgefapten,

irrigen 9)?einungen auS, welche einer unbefangenen Äritif

nicht genügen — hoch ftnb wir ben S5erfaf[ern im, ©anjen

3!)anf unb Ttnerfennung ihrer S3erbienf!e fd^ulbig. Selbjl

in ben, mit firen Sbecn burd;webten 2fuffdhen eineS SBil;

forb, finbet ftd; martd;eS brauchbare, waS in bergleichung

mit anbern, unbcjweifcltcn 9iad;richten, 5U beutlichern 2(nfid;i

ten führt.

2(uS biefer Ueberfidht geht herbor, waS unS jur benuhung

für unfern ju ©ebote ftanb. ©S ip wenig gegen baS

nothanbene ©anje, felbjt gegen baS, waS in ben bibliothe;

fen ju Bonbon unb ^J)ariS, unb felbft in ben Sammlungen

einjelner ©elehrten ju finben ift. SBir hoben beim ©ebraudh

mühfam, auS einjelnen bruchjiüden jufammenfe^en müffen,

was bei einem erweiterten ©ebrauch ber £luellen flar bor

2tugen liegen, ober bicUeicht ouch eine ganj anbre ©efialt

erhalten wirb. 5KancheS für unfern 3n>eif SJiinberwichtige,

1) Asiatic Researclies
, or Transactions of the Socie-

ty instituled in Bengal, for enquiring into the History

and Antiquities, the Arts , Sciences and Literature of Asia.

Vol. I — Xlll. Calcutta: printed at the Calcutta Gazette Of-
fice. 1820.

2) Transactions of the Literary Society of Bombay. Wjth
Engravings. London, printed for Longman etc. 1819. Vol. II.

1820 unb Vol. III. 1823.
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3weifelf)aftc, ober un6 nic^t Sugdngltdfje, l^abcn wir ^ier überj

gangen, cinjetne, in anbern SBerfen oorfommenbe ©teilen

au§ ©anöfritfe^riften, werben wir ba önfü^ren, wo wir ©es

braud) oon ihnen machen; fo wie bie jahlreichen, jum Sheil

fehr belehrcnbcn Sieifebef^reibungen unb SiJiifftonSberichte, oon

benen h»« nid;t befonbero bie S^ebe fein Eonnte.



3£bf(^nttt

liebet bic lUtefle ©ef^idjte bet .^inbuS unb ibrcc

9?rtd)bar\)6lfer.

§ful ber Ueberftcbt bet SlueUcit bic uni jugdngli^ fmb, um
bic @efcbid)tc unb geijtige Gilbung biefel S3olfel fennen ju

lernen, gebt b«i’or; baf wir ungteieb mehr SKittel befiben,

bic SJetigion unb bie Qtulbilbung feinel ©eijlel überbau^)t

barjuflcUcn, oll feine ©efebiebte. 2Bit b«ben für bie ftübern

Seiten nicbtl oll einige oltc Sogen , weldbe in ben ^elbcnge;

biebten Stomopono unb 50?oboiS5boroto, unb in ben ^uronol

cntboltcn ftnb ; ober fofl olle, mit 3lulnobmc berer, welche bic

erften SSücber bei 9tomo9ono entbolten, fennen wir, wie bic

gelcgentlicbcn .^inweifungen ber SBebol, nur oul unjufoms

menbongenben Srudbflücfen, unb oft nidbt juoerldfftgen 2lul?

gügen. SBol oueb bie 23erfoffer ber Asiatic Researches,

5)oliet unb onbere oul ben oerworrenen Sogen ber ^uronol

mittbcilcn, cl fonn ber Äriti! nidbt eber genügen, bil wir

im Stonbe fein werben Soge mit Soge
,
wie fte in ben oers

febiebenen Schriften ber ^inbul, unb felbft in ben Schriften

bet Olten SZodbboroolfcr bcrfelbcn, »orbonben finb, oergleicbcn

ju fonnen. SBelcbe Schöbe für bic @efd)ichtc oudb, wie bc^

bouptet wirb, in ben ^uronol oerborgen liegen, wir fonnen

fte noch nicht ju Soge forbern. SBenn wir bennoeb ben 23crs

fudb wogen, jufommen ju flellcn wol uni gegrünbet fdbeint.
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fo fcmn nod) »on feiner jufammen{)fln9enben ©efdjic^te bic

Siebe fein; c§ fonnen big je|t nur Unterfuebungen über biefen

3ufamtnenbang angefiellt, nur 2Babrfd;einIicbfeiten begrünbet

werben. '3:5ocb wie SieleS in unferer alten ©efd^id^te ru^et

auf dbnlicben, oft nod; febwadjern ©rünben, bag nach unb

nach bureb bie oftern SBiebevbolungen beg 2Babrfd)einticben,

ficb in bie Sieibe beg SSabren eingebrdngt bat?

®ie SBobnfi^e ber alten v^inbug ftnben wir, ju ber Seit

wo ihre ©agen gefd;icbtlicb werben, in bem obern unb mitts

lern ©ebiet beg ©angeg
;
gegen Siorb unb Siorbweft bureb ben

Äamm beg »fjimaoat, unb ben Sug.bejfelben jwifd;en ben ©e;

bieten teg ©utlebfcb unb ^umna; gegen ©üben bur^ bag

85inbbba5@ebirg unb ben bengalifeben fOieerbufen begrenjt. ©e=

gen Siorbofi unb £)|I fdjeinen bic fd)wer ju überfieigenben ©es

birge, welche Sieipal unb S5utan oon bem gladblanbe febeiben,

unb weiter berab, wenigfieng in f;jdtern 3eiten, ber SSrobm:

^utra bie ©renje gebilbet ju haben, ©egen SCBejlcn war biefe

wohl nie feji be|iimmt; halb fd>eint fic ficb «id;t über bag

©ebiet beg ^umna binaug, balb aber, wie ju Ärignag 3cit,

big ang 9J?eerufer erffredt ju haben.

3)ie SSeffimmungen ber 2anbeggrenjcn im ©efe^bueb beg

SOianu
,
fommen mit biefen ,

aug ben alten ©agen gejogenen,

5icmlicb überein. • 2anb 2lriaoerta, b. i. bag £anb bet

ebrwürbigen SÄdnncr (ber recbtgldubigcn v^inbug), wirb ge=

gen Siorben oom ^^imaoat, gegen ©üben oom S3inbbba bes

grenjt. £)ag SSinbbpa ; ©ebirg war inbef in ben dltejfen 3ci'

ten gewif noch nicht ©renje. Tilg Sbatata mit einem *^eere

augjog, ben Siama wo mögli^ nach ^fpobbba jurücf ju füb*

ten, traf er am linfen ober norblicben Ufer beg ©angeg noch

bie .^au:pt|iabt ber 9Ufabag ,
mit Slawen ©ringaoera an ,

bee-

ren Äonig ©uba mit feinem 23olfc 2^fdbanbalag waren, unb

non bem lebten wag bie Sßdlber unb ber ©trom ihnen gaben.

£)ag ganje £anb wirb befebrieben, alg mit tiefen SBdlbern

unb 2)idigt ungefüllt, ohne SBege, unbjum^bcil oom ©an-

geg überflutbet, fum^jftg unb morajlig; baber S3batata fid?

crjl einen SBeg bureb bic S33ilbni^ bahnen laffen muf , ehe er
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ön bcn ©angc§ gelangen fann ‘ ). S5je v^au^)tflabt ber Sfe^ans

balaö, ©rtngaüera, fdEjetnt tf)rer Sage nad^ ba§ I;eutige SSes

nareS ju fein. SSeim §aü be§ 9veicb§ ber 2!fd)anbala§, ber

nic^t buri^ btc t^inbuä, fonbern burc^ bte Siaffc^afaä bewirft

JU fein fc^cjnt, würbe biefe ©tabt ein i^eiligtbum beö SSubs

bbiSmul ,
weid^en bie v^inbuä baber bicr entjteben laffen ,

,unb

feine 2tnbunger barau§ vertreiben. £>a§ allmdlige v^erabrüdfen

ber v^inbu6 vom 4>imavot gegen faeu @ange# unb ben S3ins

bbva liegt auch bicr »or 2(ugen.

©egen £}ft, fagt baä ©efebbuef) weiter, wirb 2friavcrta

vom Dftraeer, gegen SBefi vom SBefimeere begrenjt. ©o ge*

nau bie norblicben unb füblicben ©renjen biet burdb bie be*

fannten ©ebirgäjfige beffimmt werben, fo wenig ijl biel in

£)fi unb SBcft ber^all. Unter SDftmeer fann fcbwerlidb etwa§

anbereS verftanben werben, als ber bengalifdbe SOieerbufen, ber

in ben dltejien Seiten notbwenbig viel b^b^t gegen S^orben

herauf fteigen mufte, fo bap ber ©angeS in feinem noch oft*

lidben Sauf ftcb ür benfelben munbete. 25aS f^neEe Svrt*

febreiten beS niedrigen glacblanbeS gegen ©üben, bureb bie

liarfen 2lnfcbwemmungen beS ©angeS, SSrabmputra unb ber

jwifeben ihnen liegenben ©trome ift noch je^t bemerfbar, fo

febr bei ben jegigen 5Öiünbungen bie SSreite beS SSufenS febon

jugenommen bat- ^af bif^ »iebt t>on bem wirflicben Djt*

meere, jenfeitS ber ofilicben v^albinfel bie 9?ebe fein fann,

gebt aus ber innern Sbeilung beS ßanbeS
,
wie baS ©efebbueb

fte angiebt, unwiberleglicb hervor. ©6 jerfallt in brei Unter*

abtbeilungen; „jwifeben ben jwei göttlichen ©tromen ©araS*

wati unb 35hrifabwati liegt bie ©treefe ßanbeS, weldbe bie 2Bei*

fen SSrahmaverta genannt haben, weil fidb bie ©otter oftbort

oufbielten." ferner: „Äuruffdbetra
, SJiatfba, ^amhala ober

Äan^afubfeha
, ©urafena ober fWathura, bilden bie ©egend

welche S5rahmarfchi genannt wirb, unb von Srabmaverta ver*

febieben ift." ©nblicb drittens: „baS ßanb, welches jwifeben

v^imavat unb Sßinbbba, gegen 5Diorgen von -JßiSnafana, unb

l) Ramayuna. Vol. III. p. 243 etc.
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gegen 2(benb öon ^vapaga liegt, tjl unter bem 9>Zamen SJtebtjpa;

25efa (ba§ 50titteÜanb) berühmt

3((5 ©renjen oon S5ra^)maöerta
, bem bjtitc^)cn Stbeile be§

fianbeS, werben jwet 5tüf|e angegeben, beren genauere S3e:

llimmung üielen ©djwierigfeiten unterworfen ifl, unb nac^

unferen je^igcn «^ütfSmitteln nur mutl()maapl{cf) unternommen

werben fann; aber wenn biefe SScfttmmung aud) nie jur ©es

wi^beit gebracht werben fonnte, fo crbellt botb fo wiet auä

jenen Eingaben: bap bie eigentliche £>figren5e be§ Sanbeä ein

©trom, unb nidjt ba§ ferne ^jlmeer tfl. 3u näherer SSeftims

mung ber ©renjen überhau^jt, mögen folgenbe Semerfungen

hier ^la^ finben : SSrahmauerta unb SSrahmarfchi/ fonnen nicht

an einanber grenjen; bcnn baä SRitteHanb, ober SJtebhba;

25efa ,
liegt „bom «^imaoot biö jum 23inbhba" jwifchen beiben.

ferner: bie Reiche welche ju SSrahmarfchi gercdhnet werben,

j. 25. Äanobfch t
liegt am ©angeö, unb feine ©renjen reichen

über biefen glup gegen Sofien; eö fann ’ij'wc alfo an bie ©tröme

S)umna unb ©ange6 nicht gebacht werben,; unb jene beiben

©renjflüffc bon SSrahmaberta muffen alfo ofrlidjer liegen, ^ier

fönnte nun allerbingg ber 2)hrifabwati bie SDftgrenje gebilbet

haben ,
welcher mit ber heutigen Sifa, ber in ben altern ©chrifs

ten auch Sffumati h^ift, einä gu fein fcheint. 3)iefer ©trom

theilt fich in brei Hauptarme, unb wirb baher im ©anötrit

oft Sritipa, ober SIrisfrota, ber 3!)reijtrom genannt *). Sm
SRamapana finben wir bi§ ju feinen Ufern hin alte .^inbus

ftaaten; weiter gegen £)flen lebten bon jeher SSubbhifiifdhe 256ls

fer, welche in SSrahmaberta, baä bon ehrwürbigen 50tannern

bewohnt würbe, nicht angenommen werben fonnen, unb fo

fcheint biefer ©trom hier in ber Shnt baö alte «^inbulanb be:

grenjt ju höben. 2ü)er ©araöwati muf bemnach weftlich bon

hier gefugt werben. 25er in ben SOtpthen fo berühmte ©araSs

wati fann nicht gemeint fein, weil biefer in ben SSergen wefl*

lieh ?)umna entfpringt 0- Zeitlich bom @angc6 finben

1) SOlanu« ©cfe^buch. S3b. II. ©. 17—22.

2) As. Res. Vol, XIV. p. 420.

3) As. Res. Vol. XIV. p. 395.
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wir jwrtt nod; einen ©ara^wati, ober er fallt nad) furjent

2auf in bcn 2llafananba *)> fann bal>er eben fo wenig

angenommen werben, al§ ber 0arawati, ober Dtama^Sanga,

weld^er oberhalb Äanobfd) in bcn ©angeä fallt. wäre

möglich bap ber ©arapu, ober heutige 35ewa gemeint

fei, hoch liegt un6 an biefen innern SSejtimmungen hier

nig. £)ie Djtgrenje bc6 9}tittellanbe§ ift ein ^rarjaga
,

b. i. 3n=

fammenflup 5weiet ©trome, hier alfo wohl beffelben ©tromeä

ber ©ara^wati genannt wirb, mit bem ©angeS ;
bie SBejtgrenjc

tfi 23inafana ,
ein Stame ben wir nid)t ju erfldren wiffen, wenn

er nicht ein§ fein foUte mit 23inata, einer ©tabt welche nach

bem Stamapana etwa jwei Sagereifen wefilich öon 2(pobhba

lag *). 2)ie SBejtgrenjc oon SSrahmarfchi ijt baS SJteer; bod>

liegen bie baju gejahlten Sdnber eigentlich alle im ©ebiet be§

?)umna unb ©angeS.

:©ie fpdtern geogra^hifc^en SSeflimmungen in mannen

?)uranaS ftnb fehr »erworren, unb 2lriaoerta wirb in einem

erweiterten ©innc genommen. £)er SSrahmanbaj^urana rcch^

net faft alle ßdnber, welche bag ©efe^buch ju SSrahmarfcht

jdhlt, al§ Äutu, ?)anf^ala, ©urafena u. f. w. wie bie ?dns

ber füblidh unb bftlich oom ©angeg, alö Bengalen, Silinga,

SJtagabha u. f. w. ju SOZebhba = Sefa ^), wo bann S5rahmar;

fdhi wohl bi§ jum Snbu6, unb SSrahmaoerta big jum £)ft=

meer hi^Sefchoben werben muffen. 3luper bem allgemeinen

v^ange ber v^inbug
,

alleg wag ihre alte ©efchid>te betrifft, nadh

üOtöglidjfeit ju oergrofiern, fcheint hier no^ ein befonberer Ums

jtanb cingewirft ju hnben. 35er obigen ©renjbefiimmung im

©efe^buch, ifl bie SSorfchrift hinjugefügt: „bie brei erflen ßlaf:

fen (SSrahmanen, Äfchatrag unb SQSaifpag) foUcn unabdnber;

lieh in ben erwdhnten ßdnbern wohnen; aber ein ©ubra, bem
eg an Sebcngunterhalt fehlt, mag fleh aufhalten wo eg ihm
gefdllt"'*). ©übalb bie ^inbug ©roherer würben unb fich

1) As. Res. Vol. XL p. 524.

2) Ramayuna. Vol. III. p. 123.

3) As. Res. Vol. V. p. 342.

4) sOlanul @efe§&iich. Sb. II. ®. 24.

I
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über bte njejlli^c ^ölbinfcl oerbreiteten, würbe bie§ @efe^ bur(^

unrldfitige ©rfldrung ber ©renjen umgangen
;

2friaoerta bebeus

tete mm ganj Snbien, unb bie nid)t ju überfc^reitenbe ©renje

würbe an ben SnbuS gefegt.

Sn biefem fo begrenzten, tbeilS gebirgigen, tbeitS fladf)en

Sanbe, ftnben wir baä 23olE ber v^inbuä in ben dttcjlen Seiten

in üiele fleine Staaten getl)cilt, bie oon 9iabfd)al ober Äonii

gen bel)ertfd)t, unabl)dngig neben einanber beflanben. 25er

ßdnberraum jwifetjen ben oben angegebenen ©renzen ijl z^at

oon bebeutenber ©röfle, unb fann nadf) einer ungefd^ren S5es 1

redjnung wobl funfze^ntaufenb geoierte (geogr.) Steilen betrat

gen; aber ber größte Sbeil ifl mit bof)cn unb rauben ©ebirs
j

gen burebzogen ,
wo bie ©inwobner nur in ben fcbmalen Sbds

lern unb Sbalebnen ftdb fammetn fönnen, unb erjl wo bie

Strome baä gtadblanb erreichen ,
fonnten größere Staaten fidb

bilben. 25ie unabhängigen 9labfcba§, fo befcbrdnft auch ims

met bal ©ebiet manche^ berfelben fein mochte, führen hoch

in ben atten Sagen fehr hod^trabenbe ^Benennungen
; fte heißen:

.^errn ber ©rbe (wobei ©vbe aber nur ihr &anb bezeichnet),

Seherrfcher ber SOlenfchen, ber SfBelt, berühmt in ben brei SBeU

ten, ben ©Ottern gleich u. f. w.
, woburch manche ©efchichts

fchreiber fich tdufchen liefen, ba mdchtige Staaten, ja grofe

SCBeltreiche zu fuchen, wo oielleicht nur ein fleiner ^duptling
j

über feinen 23olf§fiamm eine hatriarchalifche »^errfchaft übte.
;

Sm erjlen Suche beä Slamapana liegt biefer Sujlanb beä Solfä

flar oor 2lugen. 2)a6 ofilichfie 3?ei(h ba§ hier erwdhnt wirb,

fcheint 2lnga zu fein. 2)ie gelehrten .^inbu6, welche ihre aU

ten 3lei(he gern alä fehr grof barflellcn, wollen 3lwa barunter

»erflehen, unb bie englifchen Ueberfeher beä 9?amapana fchei^
^

nen ihnen barin beizupflichten *)• Allein biefe SJleinung fann
j,

mit ber ©rzdhlung im Slamapana nicht wohl »ereinigt werben.
j,

2lnga grenzt hier, wie e§ fcheint, an 2l9obhha, unb bie Äonige

1) Ramayuna. Vol. I. p. 119. 3Cnm. 2Ci»a wirb nadh ®»meS:

Ungroa gcfchricben, unb bie Ueberfe^er f^reiben ihrer 2tu6fpra^e gemäg,

flatt 2tnga, Unga.
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befugen fic^ roecbfelfeitig. S)o Äonig Dafarat^a mit großem

©efolgc üon grauen, ^riejiern, Sldt^en unb 25oIf öon 3tt)os

bbpa nad) 2tnga gebt, gelangt er, obmob^ »erfebtebene

^rootnjen „in furjer 3eit/" nach 3£nga '). 2)ie ©tabt liegt

an einem ©trome ber burdb einen biebten 2Balb berfliept, unb

mit großen S?ooten befahren wirb *). Sn ben ^uranaS mirb

3tnga, ober Unga oft errodbnt, boeb in fo »erfebiebenen SSe^

jiebungen, bap e§ febeint aB b<»be mehr aB ein ßanb biefen

Flamen geführt. 2Bilforb fei^t eö oftlicb non ^atna, unb

wejllicb öom gluffc Äofftmbajar 0- man eä aber audb

fuebt, fo oiel ift au5 bem 9?amapana flar ba^3lnga in S5rab=

maoerta lag, bie ©age aber bie ©egenb t>on ^ma immer

mit 9iaffcbafaä beoolfert.

©üblich uom @ange§, ober am rechten Ufer beffelben, in

feinem mittlern Cauf, wirb auch be§ alten 0ieichä 9)Zagabba

gebadbt. Siefe ©rmdbnung oerurfacht nidbt geringe ©^mie;
rigfeiten in ber ©rfldrung. Äofala, Äonig oon Sf^agabha

mirb aB ein SSrabmaoerehrer unb aB tief gelehrt in ben SBe^

ba§ unb ©ajIraS angeführt*); 9)?agabba ifl aber ein alter

9tiefenjliaat unb oon SSubbbijlen bewohnt, wie bie golge jei;

gen wirb. 2!)er 33ame SKagabba umfaft aber auch offenbar

ba§ 8anb gwifchen bem eigentlichen @ebirg§(anbe 5Kagabba

unb bem redeten Ufer beS ®ange6, wo eä mehrere »^inbus

fiaaten gab. ©o werben wir gleich linfen Ufer be6 ©ona
oier ©taaten finben welche oon ben 03acbfommcn beg Äufa

beberrfcht werben
,
ju benen

,
wie ber 93ame fchon anjubeuten

fdbeint, .^ofala gehörte, 35ie Steife weldbe Stama mit feinem

SSruber Caffchmana unter SBiSwamitraä Leitung macht, lehrt

ung einen Sbeil ber ßdnber füblich unb norböfllich oon ber SOtüns

bung be§ ©arapu
, ober 3)ewa

, recht gut fennen. ^ic Steife

gebt üon 2l9obhba am linfen Ufer beö ©ara^u herab, biö ju

1) Ramayuna. Vol. I. p. 143.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 125.

3) As. Res. Vol. IX. p. 203.

4) Ramayima. Vol. I. p. 159.



160 6r|lc 3(bt^eUung.

bem ^unft wo biefer fic^ in bcn ®onge§ münbct, unb bic

3?eifenben {)icr über beibe Strome gugletc^) fefeen *)•

]^en bann füblic^ unb gelangen in einen SBalb, wo fic^ 6le;

:|3]()anten, ßowen unb Stieger auf^alten. Q$ i|l Ijier ber Sbeil

be§ 23inblE)t)a jwifdjen bem Sona unb ©angeä gemeint. 3ü)icfc

©egenb war aber nid^t immer fo oerwilbert; jwei Stabte las

gen l()ier, SKolobfdja (ober 59?olaba) unb Äamfa, einft auf
j

Snbraö SBunfdj oon ben ©Ottern erbaut, aber nad)^)er oon i

ben 9iaEfc^afa6 jerfiort *). Sßciterl^in würbe ber 2Seg fo ges

fdbrlid), bap fid) baS v^aar empor flrdubte; bann fal)en ftc

eine ©infteblei mit einem ^^ain „ gleid) einer SSolfe am ©es

birge b^J^gen" unb gingen bal;in *). war bie berübmfc

©infieblei Sibb^aSrama, bie einjl SBifebnu al§ SBamana bes

wobnt brttte» uttb bie nun 2Bi§wamitra§ SBobnung war. Sic

würbe unaufborlid) oon benachbarten 9?affd)afa6 beunruhigt,

welche 0?ama tobtetc. SSon hier geht bic Steife gegen Storben,

burch ein fruchtbares unb beoolferteS Banb
,

bis ftc an bie las

chenben Ufer beS Sona fommen. £)ieS Banb gehört bem als

ten «^errfchergcfchletht ber ÄufaS. Äufa l)attc oier Sohne,

unb ieber berfclben grünbete b'^r eine Stabt unb ein Steich.

3)iefe hiepen; Äufambi, SDtababapa, 25barmaranpa unb 23as

fumati. 2)ie Ichte Stabt war oon fünf S3ergen umgeben unb

ber glup 9}?agabbi, welcher oon 9}tagabba umfrcifetc

fie wie ein »ftalSbanb *). v^icr wirb SJiagabha in bic ©egenb

gefegt, wo baS alte Stiefenreich wirklich lag. :©ie Steis !

fenben fehen nun über ben Sona, unb gelangen in einem
’

halben Sage an ben ©angeS ^). Sie gehen über biefen glup,

unb fommen in furjer Seit nad) SBifala, wo ber Stabfeha i

fie fteunblich aufnimmt ®). 23on hie^ gebrauchen fie faum
j

einen Sag um nach 9J?ithila, bem Siel ihrer Steife ju gclans

1) Ramayuna. Vol, I. p. 268.

2) ®afclbfl, Vol. I. p. 272.

3) Safclbfl, Vol. I. p. 300.

4) Safctbfl, Vol. I. p. 321 — 325.

5) Safctbft, Vol. I. p. 341.

6) Safelbp, Vol. I. p. 409— 429.
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gen •). Snbem S)Zit^Ua faum eine Sagereifc »on SSifala ent^

fernt tjl, Eonnen ffioten uon l^ier nac^ in brei 9Zdd)i

ten jurücfgeljen , unb ber Äonig ^afnratl^a mit feinen grauen,

Svdtl^en, unb ^riejiern, begleitet oon einem »^eere ba§ aug

©lepl^anten ,
SEcitern, SBagen unb gu^öolf bejtanb

,
gebrauchte

nur r»iet2age um üonTlpobhpa nad; ÜJtithila ju gelangen*).

2)et flcine gldchcnraum ben alle biefe Üteiche einneljmen, geht

au§ biefer Sefchreibung , welche (ich genau an ba§ Öertliche ju

halten fcheint, beutlich hervor. 9?orb6fllid) üon 9)Zithila herrf^s

ten noch mehrere Äonige, weld;e um bie fchone ©ita, Zod)i

ter be§ Ä6nig6 ®fchanafa warben, unb ba ffe ihnen oerfagt

würbe, ftch beleibigt fühlten, «Kithila mit Ärieg überzogen,

aber beftegt würben. (Einer oon biefen Königen würbe in ber

©chlacht non £)fchanafa gelobtet, feine v^au^jtftabt ©anfafpa

am gluffe Sffumati (Stfa) erobert, unb oon 2)fchanafa feii

nem SSruber übergeben *). ^a§ wefllichfie 9?eich, beffen bet

biefer Steife beö Stama gebacht wirb , ijl Äam^ili
, ober Äas

nobfeh, am redhten Ufer beä (§angeö, beffen ©rünbet uno

crjler Äonig Srahmabatta hiefi *).

Sm britten Such beö Stamapana fommt nodh eine Stet;

fcbefdjreibung oor
,

bie in geograhhifdjcr v^inftcht eine genauere

Unterfud;ung oerbient, alä hit’^ ftnben fann. ;®a Ä6;

nig 2)afaratha in Tltjobhpa jtirbt, werben Soten an feinen

©ohn Sharata gefanbt , weld^er fidh bei feinem ©ro^oater müt;

terlicher ©eite, bem Äonig Äcfa^a ju ©iribrabfehn aufhiclt*).

®ie Steife ber Soten
,

bie gegen 2Beften geben
, wirb nur im

Mgemeinen angegeben, unb enthdlt ba§ SOterfwürbige, bafi

i fie, im Canbe ^anbfd^ala (^enbfehab) angelangt, einen glup

Sffumati ftnben, ber ein erblidber Seftfe ber Sföwafuä ijt. ©g
fann hier nur oon ber 25pnaftie ber SBwafuI bie Stebe fein.

1) Ramayuna. Vol. I. p. 444.

2) Safelbfl, Vol. I. p. 659. 565.

3) jDafetbfl, Vol. I. p. 550. 570.

4) Safetbfl, Vol. I. p. 336,

5) Safcibfl, Vol. III. p. 106-
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1)

e i t u u g,

weld^e tn ben ©tammtafcln ber 2)fd;atnog berühmt, unb bie

but(^> Sßerroedjfelung mit ben ber v^tnbuö in

bt)t)<» ju mand;en Errungen Sßeranlaffung giebt. 35ic 9tücfj

teife be§ SSJjarata »itb auäful()tlic^ befdjrieben ')• 33on (Diris

btabfd;a gel()t er juetjl über ben §lup ©ubamn, bann über

ben ^tabini unb brittenö über ben ©atabru. tiefer le^te

Slu^ ifl ^ier midjttg, ba er ungegweifeit ber jc^ige ©et(ebfd)

ifi; ber ^labini *) fann ba^cr nur ber S3cbfd)oö (^9^)f)afiä),
unb ber ©ubamaber 9iawi (.^pbraoteS) fein, unb baS 3?eic^

be6 Äefaipo .mupte alfo entmeber auf bcm 35uab jmifc^en bem

Sfd)enab unb 9iami an ber ©rcnje t>on Äafd)mir, ober wa6

nod) roabrfc^einli(^er ifi, in Äafcf)mir felbfl liegen, n>ol)in aud()

?)olier baS 3?cid) beS Äefopa auSbrüdlid^ fe|t ^). 2fuf ber

9ieife oon ©iribrobf^a big ^Ipob^^a bringt SSljarata bei ber

gropten ©ilc fteben iJZdc^te ju. 5D?an begreift baljer nid)t wie

bie l)eutigen Sraijmanen ba§ 3?eid) be§ Äefa^a nad) Werften

oerlegen fonnen. ©ab e§ alfo oud) nodf) einen ©taat oon

2Bebaoere^)rern in ober neben Äafdjmir, fo ift im CRama^ana

nid[)t weiter baoon bie Siebe.

2£uf bem fleinen ßdnbcrfreifc
,
ber oben bei ber Steife beS

Siama angegeben würbe, werben jel)n .Könige naml;aft gemacht.

2lUe ^jerrfc^cn oöUig unabl)dngig neben einanber
,
unb oon eis

nem SOiaba Siabfd)a, ober ©ropfönig, fommt nicht bie ge^

ringfie ©pur oor, unb biefe, bie Siaffd)afas ober Siiefenftaas

ten au§jeid)ncnbe Siegierung^form, ip ben .^inbuS oöllig fremb.

2)ie Könige oon Jlpobbpa, 2Cnga, SBifala, SOtitbila, bie Kuj

fa§ u. f. w. werben aB ftcb oöllig gleiche, unabhängige gürs

Pen bargePellt. 2lllein tm Snnern ihrer Slegierung fcheinen

biefe Könige an alte geheiligte Einrichtungen unb eine 2trt

1) Ramayuna. Vol. IIR p. 120 etc.

2) SBenn cg im Stamapana t)tee Jg>labint, welcher

gegen Ojlen flicft, fo ift i>ag irrig; benn norbwejlli^ eom ©etlcbfch

fann nadh ber ©eftaltung beg Canbeg fein gluf mehr gegen Öflen flie=

Jen; wohl aber fommt ber SSebfehag im obern Cauf »on Dflen htr.

8) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 296.
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»on Jßerfaffung 9ebun^en ju fein, welche in ollen ©tooten,

»on benen genouere 9?od()ri^ten mitgctlKilt werben, ftd) »oüig

gleidj ift. Seber Äönig einen ©tootSrott) in weldjem oUe

2(n9elegenl>eiten üerl)onbclt werben. 35er ©tootSrotl) be§ ä6;

nigS öon 2fpobl)bn bejlonb ou§ od)t 9J?itgliebcrn
,
unter einem

»orft^enben, erjten 50?inifter. SBirb ein Sefdilup Qefnpt ber

fid? auf ^Religion bejicbt, fo beruft ber erfle SCRiniffer ben geijfs

lid^cn, ober ^ricftcrrotlj jufommen, bet gteiebfoUg od)t

glieber bntf unb unter bem SSorfife beä föniglid^en «^of^rie^

fferS bie gefopten SSefeblüffe prüft, billigt/ ober oerwirft; bod)

ifl ber Äonig nidjt unbebingt an biefen 2lu^fprucb gebunben,

wie in bem 2lbfcbnitt über bie S3erfaffung gezeigt werben wirb.

35ie SJerfapng biefer ©taaten fc^eint übrigens fd)on febr auS;

gebilbet, unb vf)anbel unb fünfte aller ‘^Crt ju blüt)cn. 35ic

Äonige b^ben prächtige ^aläfte unb einen glänjenben ^of^

flaat. 35afaratba brei ©emablinnen, wcldbe Königinnen

beipen, unb auper ihnen noch einen »^arem oon breil>unbert

unb funfjig Sennen; er hntte einen |>ofphilofophcn , mehrere

^ancgpriflen , @efd)i(btSerjähler, welche ihn priefen unb feine

Shaten befannt mod^ten; feine 3)idhter unb ©änger weldje

ihn am SRorgen mit Siebern unb 3Ruftf begrüpten ')• Seber

König hntte ein flehenbeS ^cer, baS auS oier 2fbtheilungcn,

aus S’lephnnten, CReitem, SÖBagen unb gupoolf beftanb; ihre

^auptftäbte werben prächtig, unb baS SSolf alS wohlhobenb

unb glüeflid) gefchilbert. 9Ran lefc bie Befchreibung »on 3fpü-

bhpn , glei(b ine 2lnfange beS ®ebid;tS ! .^ier nur einige 3ügc

borauS : bie ©tobt war am Ufer beS ©orapu jwölf ?)opanaS ®

)

auSgebehnt, bie ^jäufer oon gleicher '^öhe, ftanben in brei

langen 9lcihen unb bie ©tobt würbe noch immerfort »erfchö:

nert; bie gropen ©affen waren bewunbernSwürbig angelegt,

unb bie »pauptjlrapen wohl gewäffert; ft'e hntte grope .^äu;

fer, ^aläfic beren Kuppeln SSergen glichen unb Stempel, um

1) Ramayuna. Vol. III. p. 80. 187. 429.

2) tKeikn — tiefe inbtfche SKeile ift unbeflimmt, unb ihre Cänge

fann für jene alten 3eiten nicht mehr außgemittelt merben.

!!
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w€id)c ^)cr bie lEjeiltgen SSBagen ber ® ottcr (lanbcn * ). @ic enU

fd)6ne ©avten unb ^aine üon SO?angobdumen unb of*

fentltd)c, na^ ber 3?egel gebilbete ^ldi|e; ba föl£)C man aUers

lei mufifalifclje Snflrumente unb SBaffen; ba waren l)oc^gej

wölbte v^aüen, in weldjen bejldnbig froblidbe 9)?dnner unb

SfJtdbdjen tanjten, unb Äaufleute unb ÄünfHer aller Tlrt, wcldt)e

Ueberfluf an fojtbaren Suwelen
, JReid)tbümern unb trefflidjen

9labrun9^«»itteln befafen ; ba brdngten ftcb SBagen
, Stoffe unb

ßleiptjanten mit Äaufleuten unb 2£bgefanbten auS fremben

fianben, ba waren tiefgelel)rte SSral^manen welcfjc ba§ S)pfer<

feuer unterhielten ,
baä 23olf wohl gendhrt unb gefleibet. 3)ic

©tabt war mit einer, gleich einem ©chachbret gefchmudten

SJtauer, unb nid^t gu burchwatenben @raben umgeben; hatte

hoch gewölbte Shore mit jtarfen Sliegeln, welche oon ge*

fchidten Sogenfchü^en unb geübten Äriegern bewacht würben *).

Stun liegt eö 5war in ber Statur ber 93olfdfage , au§ ber

tiefe ©chilberung gefloffen ift, 5U »ergrofern unb ju übertrei*

ben, unb bic Spracht biefer SBeltherrfcher mochte immer mit

bem Umfange ihrer ßrben im 23erhdltni0 flehen, hoch mupte

ber ©toff ber hier erweitert unb oerfchonert erfcheint, fchon

üorhanben fein, unb e§ wirb ein Sujlanb be^ 93olfä fichtbar,

welcher einen bebeutenben ©rab oon Silbung, unb folglich ei*

nen langen 3eitraum boraudfeht, in welchem ba§ 23olf ben*

felben erreidben fonnte. ©eben wir waS bie alten gcfchichtli*

chen Ueberlieferungen barüber enthalten.

25a§ erfte waS unfere 2lufmerffamfeit auf fich jieht, ftnb

bie ©ef^ledhtdregiftcr ber Äonige. £»icfer ©egenflanb

wirb ald fehr widhtig behanbelt, unb bie 2lrt wie bie ©tamm*

tafeln ber Äonige oon 2lpobh9a unb SJlithila eingeführt wer*

ben, ifl ho^fi merEwürbig. Safaratha geht mit einem großen

©efolge nach SJtithila, um feine ©ohne mit ben Sochtern be§

Ä6nigä Sfchanaba ju oermdhlen. 2lm Sage ber geierlidbfeit

ö

te

ift

1) 2)icfc SBagen, auf njetchen bie @6ttcc bet 55roccf|toncn herum ge*

führt merben, flehen noch je^t um bie Sempei her.

2) Rancayuiia. Vol, I. p. 9i— 99.
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wirb er, feine @öl)ne, fein x^auSpriefter., unb fein crfler ^Blu

nifier »on bem 23ater ber SSrdute eingelaben, unb ftnbet, ba

er l^infommt, ben Äcnig, feine 0idtl[)e unb ^riefier fdjon üer«

fnmmclt. 2!)afarot^a eröffnet bie 23erf)«nblung. „SBaftfdjtfja,

fagt er, biefcr gottlidje SSSeife, wirb ber Drbnung gemdf,

bie x^erfunft unfereö @efdjle(^t§, ber Familie ber St^wafuä

oortrogen.'^ DZun nimmt ber 'Priefler bo6 SBort unb tragt ba§

@cfcl;led)t§regilier oor ')• ©obalb bieS gefd)et)en ifi, antwors

tet ber Äonig 25f(^anafa: „Sriebe fei mit bir! fommt

bir nun ju bie ©tammtafel unfereS @efd)ledjt6 auSfüfjrlid) ju

bören. S3ei ber 23erbeiratbung einer Soc^ter mufs

fen ihre 2ll)nen oollfldnbig, nach tbten S'lamen,

ihren iReid;tf)umern ,
S^ugenben unb Steigungen

befcbrieben werben"*). Unb nun tragt er ba§ ®efd)led)t§=

regifier feiner S^ntilie oor. £)iefer ©ebraudE), ben ber ®icf)i

ter bod) nur au§ bem wirflidjen Ceben entlehnen fonnte, wo
bei S3ermdl)lungen bie ©efchlechtSregifier oor bet §eierlid)feit

offentlid) »orgetragen würben, ifi überaus metfwürbig, unb

barf bei bet SSeurtheilung berfelben nicht überfchen werben.

6r jeigt ben hohen SBerth, ben man auf bie tlbffammung

oon einer alten, berfihmten Samilie legte, jugleich aber auch,

wie biefe SJerjeichniffe fleh erhalten fonnten. Surch biefe wie^

berholten, öffentlichen S3ortrdge mupten fic befannt, unb eben

baburd) »or 23erfdlfchungen geftchert werben. Stoch je^t ft'ni

bet berfelbe ©ebrauch, nur mit wenigen tlbdnberungen unter

ben x^inbuä ffatt, unb bie ©efchlechtSregiffer behaupten, unb

jwar unter allen Qlaffen beS 23olfS
, noch biefelbe SBichtigfeit.

©elbff unter ben erffen ^ßinilicn ber Äapa§thaä (ber ©chreis

ber bei ?5ntffen unb angefel;enen SSrahmanen in ^Bengalen),

benen man fogar ben Stang reiner ©ubrafamilien
,

ben ffc

in tlnfpruch nehmen, nicht jugefiehen will, hoUen bei ihren

x^eirathen auf breigehn tChnen, unb bie ©efdffechtlregiffer

1) Rainayuna. Vol. I. p. 57S.

2) ®afctbjt, Vol. I. p. 580.
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werben forgfdltig unterfuc^t ‘ ), unb wenigflenä ba§ @efd;tecbt6i

rcgtjlcr bev Sremt wirb
, wie wir in ber werben,

nod) je^t bei ber ^ed^jeit bem SSrautigam oorgetragen. Sta-

ber bilbet bie SBiffenfebaft »on bet 3(bftamnnmg ber @efd)led)i

ter unb ihrer 2}crb{nbungcn
,

bie in fielen eigenen Schriften

»erhanbelt wirb, einen eigenen 3weig ber Literatur, ber gc;

wip für bie @efchid;tc nid^t ohne SSBcrth ift.

25ie Stammtafet ber Äonige oon “Äipobh^a ifi un§ hier

bie wid^tiglfe. 3tn ber Spihe fleht SSrahma ,
bet Unoergdngi

liehe, beffen Urfj^rung unbegreiflich ifl. 2)flnn fommen oier

* mpthifche SBefen, welche öfter ben ©efchlechtSregiflern ,
nadj

S5rnhwa oorgefeht werben: SKaritfehi, ^aftjaprt, 2Cnbfd>ira,

?)ratfd;itn, bie wir in ber Solgc ndher fennen lernen werben.

£)ann wirb SOlonu, alg ©ohn beS ?)ratfchita aufgeführt,

©ewohnlich folgt SKanu gleich nlS ©ohn beS SSrahma, ober

ifl, im religiofen ©inne, SSrahnta felbfl, ber menfchlid;e ©e^

jlalt annimmt, um 9)lenfd;en ju erjeugen. 35er S^ame 5)i a n u

Eommt nun in fehr oerfd>icbmer Sebeutung oor, balb wirb

baburch wie hier, ber ©vünber eines ©efchlechtS, oon bem

man weiter nid)tS weip, ein crfler Äonig unb ©efehgeber be^

jeichnet; balb ber S3ater beS SJlenfchengcfchlechtS überhuui)t,

balb, wenn in ber ^Jlehrjahl non ihm bie Siebe ifl, gewiffe

Tlbfchnitte in ber ©ntwidelung ber ©efchichte bet SJlenfchen.

9J?anu (weniger rid^tig fchreiben anbre SJlenu unb SHonu) be^

beutet eigentlich wohl nichts alS baS beutfehe SRann, SHenfch

überhaupt *), unb wenn gefagt wirb: SJZanu h^^e 2lhobhpa

erbaut, unb fei ber ©tammoater ber bafigen Äonige, fo foU

bamit wohl weiter nichts gefagt werben alS: bap fich SJlens

1) As. Res. Vol. V. p. 67. 1

2) SSort «SKanu, al« 9lame beö ©tömmoatcrö ber Wcnfchcii,

ifl iöahrfcheinlid) hfrjuteit«n oon ber ©nnSCritiourjel man , crEennen;

eben fo >ote bie ®anöErinoorte : Manisha, SrCenntnif, unb Ma-

nuschja, 50tenfcf)i fo >oie ba§ latcinif(he Mens, baö euglifctjc Miml

unb bai beutfdic SKenfd). Seninad) bebrütete SJicnfd) eigentlid) ber @r=

f e II n c II b e , baö mit G r E e n n t n i f begabte 9Bcfen." 9taia oon Äofe:

garten, ®. 208,
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feiert l^let anbauten, t)on benen man eben nidfjt meljr raufte,

alö t»af fte 5Kenfdf)en raaren. @iner unter il;nen, SBraafu,

a(§ ©obn bc6 SiJianu betrad)tet, 2tnfut)rer ber übrigen, raurbe

ber erfte JRabfe^a unb ©tifter eine6 ©efc^Iedjtä ,
auS raeldjem

3)afaratba berfanraitc, unb in raeld^em beftdnbig, bem SRegi^

jler jufotge, bem S3ater ber ©ot>n al6 9iabfc^a folgte. 25ies

fer Umflanb ifl raobl ju merfen
,

raeil baburdj bie ganje Oteilje

biefer Könige alS eine 9?eibe oon ©efc^ledjtSfolgen betrachtet

raerben muf , raoburch fie allcrbingg für bie 3eitrechnung wteh^

tig rairb.

3)ie ©tammtafel jdblt folgenbe ©lieber: 1) Sf^raafu.*

2) Äufft. 3) SBifufft. 4) SBana. 5) ^Inaranpa. 6) ^rithu.

7) Ärifanfu. 8) £>hunbbumara. 9) ?)uraanaöraa. 10) 9Äan=:

bata. 11) ©ufanbhi. £)iefer batte jraet ©ohne, 2)bruraa5

fanbbi unb ^rafenabfebit. (9Ran ftebt nid()t raarum biefer Um;

jfanb crradbnt ijl, ba non bem jraeiten ©ohne raeiter

niebtö oorfommt, unb bie übrigen dürften boeb auch raobl

mehrere ©ohne bitten ,
bie nicht genannt raerben.) 2)brwfCt'

fanbbi folgt alä graolfter Äonig, unb biefem: 13) SSb^'^ßtö.

14) 3lftta. ©egen biefen erhoben ficb bie Könige ber v^aiba^aS,

ber SSalobfcbangbaö unb ©afaoinbuä , lauter .gelben
,

alä §ein;

be ‘). 3)iefer Äricg fiel für 3i9obb9a febr unglüd!licb auS;

ber Äonig 2lfita raurbe gefcblagen , mufte fein ?anb oerlaffen,

unb floh mit feinen beiben ©emablinnen jum ^imaoat. ^ier

ftarb er, lief aber beibe grauen febraanger jurürf. 23on einer

berfelben, beren ÜRame nidbt einmal genannt rairb, i|f raeiter

nicht bie SRebe; aber bie anbere, Äalinbi, gebar einen ©obn.

3)

ie anbere SBitrae b«tte ifr ©ift gegeben, um ba6 Äinb in

ihrem ©cl;oofe ju oerberben
;
aber Äalinbi raanbte ficb «n

1) ®ec .f>aibao<ifamm fom, roenn man SBitforb’g Slocbricbten trauen

barf, öon .^aitja^a, einem ©ot)ne beS 3)abu unb entel beS 9tal)ufa t)ec.

9lacb ben ^uranaö t)err[(bte eine iDpnaftie ber «^aifjai^ag in ®cfi)an,

unb ein mächtiger ©tamm berfcCben lebte an ben Ufern beS ©angeg,

imtrbc aber oon ©agara unb feinem ©ohne »on hier eertrieben. ®er
9tame .^aiha^a bezeichnet eigentlich einen 3teiter. As. Res. Vol. IX.

p. 105.
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nen ^eiligen, unb burd() ben ©egen beffelbcn gebar ftc bcn

©of)n lebenbig, ber, bä er jur SBcIt fam, ba§ oon ber SJJuts

ter »erfcblucfre @ift mltbrac^tc, unb baber ben 9iamen ©a;

gara befam ')• liefet ©agara erfetjeint nun fofort »ieber

a(ä fünfzehnter Äönig oon Ttpobb^a ; ihm folgt: 16) 5ffamanj

febo. 17) 2tngfuman. 18) ^njtlijja (ober 2)ilipa). 19) SSbos

giratba. 20) Äafutgtba. 21) £Ragbu. 22) ^urufabafa.

23) Äalmofa ; paba. 24) ©anfala. 25) ©ubarfana. 26) ?lgnii

SC&arna. 27)©igbraga. 28)9)?aru. 29) ^rafufufra. 30)2tms

bartfa. 31)iJZabufa. 32)?)a9ti. 33)iHabbaga. 34)2Cbfcb«.

35) iSafaratba, ber 23ater beS 9?ama.

£)brt)obl an fajl oUe biefc 0?amen m^tbifebe ©agen gei

fnüpft finb, oon benen felbft in ben eingefcbalteten erjäblun;

gen beg Stamapana fo manche oorfommen, 5 . S5. in ben Sü§unj

gen beg SBiSmamitra bie Himmelfahrt beä Slrifanfu, unb in

ber H^rabfunft ber (Sanga bie ©age oon bcn feebzigtaufenb

©obnen beö ©agara
,
unb ber gob^t beä SSbagiratba mit ber

berabgefommenen @anga u. f. m. fo folgen fte bod; b^«*^
—

bie furze ©agenerfldrung be§ 9camenä ©agara ausgenommen

—

ganz «nfneb/ mie eine gefcbicbtlicbc Urfunbe, bie ben 3mccf

bat, z« welchem biefe ©tammtafeln bi^if eingefübrt finb, cS

fobert. 3)ie 9tamen ftnb mit ben furzen SSeifd^en : ber ©rof e,

ber SSerübmtc, ber SUtenfdben u. f. w. unb mit

ber SSemerfung aufgefübrt , baf jeber beS oorbergebenben

©obn mar.

£)ieS ©efcbledbtSregijfer fommt im Siamapana noch eins

mal, unb zwar mit einigen Tlbweicbungen oor; ein Umflanb,

ber bei ber 2(rt ber ©ntftebung biefeS ©ebiebts, wie wir ftc

in ber erffen 2(btbeilung zu erfldren gefudjt hoben ,
niemanben

befremben wirb, ©ie ift bi^*^ abermals bem ^riefier SBafifebs

tba in ben SJfunb gelegt, unb einer Siebe oorgefe^t, melcbc

ber ^riejler an Siama richtet, um ihn zur 3urücffehr zu bes

1) SSon sa, mit unb gara, @ift. Biefe ganje Sage fcheint,

mie fo manche anbere, bto6 als ßrflärung beS Stamenö entftanben ju

fein.
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wegen. 25ic 9Jebe beginnt fo: „D «^errfc^cr bet 9)Zenfdjen!

»ernimm oon mit bie .^erüorbringung bet SBelt. 2tlle^ war

(urfprünglid)) SBaffer; auä biefem Element würbe bie @rbe

gebilbet, unb barauf ber fetbjtdnbigc SSramba mit ben ®6tj

tcrn; er befrcicte bann (in ©eftalt eines ©berS) bie ©tbc wiej

ber, unb brachte mit feinen

S5ramt)a, ewig, bejtdnbig bafeienb, umjerfleinerlicl)
,

würbe

berüorgebrad)t auS bem 2letl)ef, »on iljm SKaritfcbi ,
üon bie=

fern Äafpaüa, üon biefem SBeiwaSwani, üon biefem SOtanu

felbft, roeldbet früher ^rabfdbapati war, unb Sföwafu war ber

<Sot)n 5RanuS'' *)• ber 23erfaffer biefer 0vebe jünger

ifl, als ber, welcher baS erfte SSerjeichni^ ber Äonige machte,

geht fchon auS bem Umjtanbe h^roor, ba^ iener üon bemUrj

fprunge SrahmaS, ober wie er hier hei^t, H5ramhaS, noch

ni(htS wupte, biefer ihn aber auS bem 5tether mtftehen Id^t

unb fchon ben S5egriff beS ^^rnbfchapati fennt, Vorauf wir,

wie auf bie übrigen hiee genannten SBefen weiterh« jurücf

fommen müffen. 2(n bie ©pi^e ber Äonige oon 2l9obhb» wirb

hier nun eben fo wie in ber erjten ©tammtafel gej

fiellt, unb bie Steihenfolge bet Äonige bleibt bis auf ^uru-

fabafa ganj biefelbe; allein bet alS brei unb jwansigfter fol^

gcnbe Äalmafa ^ :paba fehlt, inbem bemerft wirb: ^urufabafa

habe noch jwei 5J(amen gehabt, ^rauribfcha unb Äalmafa^)aba;

fo, baf biefer 9tame feinen befonbcrnÄonig bezeichnet, unb nur

ein zweiter 0Zame beS nötigen ift. 9tun folgt baS SSerzeichi

nift wieber genau bem erften ,
bis auf ben zwei unb breipigften

Siegenten: ?)avti, welcher fehlt. ©S finb alfo hiet nur brei

unb breipig ©efchlechtSfolgen aufgezdhlt, nicht fünf unb brei^ig.

S5ei 2lfita unb ©agara wirb eben baS bemerft, waS bei bem

erften Sßerzeichni^ angeführt würbe, unb bei Srifanfu heipt

„ba^ er, wegen feiner S35ahrhaftigfeit mit bem Äorpet zunr

^immel gegangen fei," waS mit biefer ©age, wie fte in ben

ffiüfungen SBiSwamitraS norfommt
,

nicht übereinftimmt. 2lfai

manfeha wirb „ein bofer ©ohn" genannt „ben fein noch Ic?

1) Ramaymia. Vol. III. p. 454 etc.
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benber 93atcr tjcrtricb/' unb ben 3!f)ron feinem @nfel 2Cngfus

man gab. 35iefe 3(bmeid)ungen moc^en baä @efc()(ed)tStegii

fter nid)t nerbddjtig, im @egentl)eil fd>einen jte eine 2Ctt »on

fritifd)et ©id)tung ju nevratl^en.

©el)r ju ihrem 23ortheile unterf(^eiben (ich biefe ®e;

fd)lecht§tafeln, wenn man fie mit benen oergIeid[)t, welche ber

S5h«9<iößt:?)urana »on bemfelben «^errfcherftamme mittheilt.

2)ie 9'lamen jtnb bort, ohne alle OJürfficht aufbie ©efchlechtSs

folge bur4)einanber geworfen, einige frembe 9?amen eingefchat

tet, unb manche mpthifche <Sagen, welche auch in ben (Spi«

foben bei Svama^ana oorfommen, cingewebt; hoch ftnb biefe

oft fehr abweichenb, unb fichtbar auS ganj anbcrn £iuetlen

gefchopft. Einige biefet 2lbweichungen ftnb gefchichtlich nicht

unwichtig; ba^ 9J?enfchenopfer be§ 2lmbarifa, be§ brei^ig|ten

Äönigä, wir!' im 9?amapana fehr bidjterifch ergdhlt. ©una:

feph« I
ber 'Sohn beg S5rahmang 0titf(^ifa, baS erfaufte Dpfer,

wenbet 5ch dn SBiSwamitra um Otettung; biefer wenbet ftch

wiebei" <m feine hunbert ©ohne, unb »erlangt: bap einer »on

thiKtt ftch f^ßtt ©unafephö6 opfern laffen folle, unb ba ftch

uüe weigern, »crwanbelt er fte burd) einen jornigen S5licf in

2lfche, unb lehrt bem Süngling ein ©ebet aug bem SBeba,

bag er abjingt, ba er fchon gebunben am 2lltar fteht, unb

Snbra, bem bag Dpfer geweiht war, eben erfcheint, um fei;

nen Sheil ju empfangen; aber burch bie Äraft beg ©ebetg

bewogen würbe, ben Süngling nun felbft ju retten. Sn bem

^urana ber Äonig, ber bag SDpfer bringen will, 2(ri;

tfdhanbren , unb ifi ber jwolfte. S3on ber ^Befreiung beg Süng;

lingg heipt eg blof; „er fanb 5Kittel bag SKitleib ber ^riejter

ju enegen unb entging biefem gewaltfamen Sobe" *). S33il;

1) TTjtat. Driginolfd^riften , SS. I. ®. 153. ®ic (Sage »on biefem

Dpfec mirb feltr oevfdjieben erhallt. Sn SJlanuS ©efei^bueh mirb baoon

gefogt; „2116 2tbf^igarta @efaf)r lief «piuigerö gu fteiben, mac er im

SSegriff feinen eigenen Sohn (©unafep^a genannt) baburcl) ju eernichten,

baf er ihn für einige ©tücfe SSieb »ertaufen moUte. Doch er madhte fidh

feines SSerbreChenS fdhulbig, ba er nur ein SRittcl auSfinbig machen moUte,

ft^ com SSeihungern ju retten." @efe|b. X. ©. 105. 2(bfChigai'fa —
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forb ^at in feiner @efd()led)tStafcl, bie er feiner SSerfic^erung

nad) mit ber gropten Äreue unb o^>ne aUe 2tenberungen auä

mel^reven SlueÜen, üorjüglid) nuä bem SBifdjnus^urana ges

gogen
, biefclben 9?amen unb in berfelben Drbnung nufgefü^rt,

mie fie ber Skmapana mittbeilt *)? unb mir fel)en feinen

@runb ber btureicbenb mdre bie 2ted;tbeit biefer @efd)led)tö5

tafct in 3weifel ju gieren.

2Öenn mir nun biefe 9Zmnen unb {Reihenfolge »on Ä6;

nigcn alg gefdhichtli(^e Ueberlieferung annebmen, fo oerfteht ftch

oon felblt, bap bie§ nidjt auf alle bie ©agen auägebehnt mer;

bcn fann melc^e in ben m^tbifcben @rgdblungen an biefe 5Ros

men gefnü^ft ftnb. SBenn alle 9Zadbricbten ber ^inbufdbrift;

jleller ung gmingen {Rama unb Äri§na alä gefchicbtlicbe ^ers

fönen unb glücflicbe Eroberer gu betrad)ten, fo mirb bie golgc

geigen, mie bie ©agen, meldje an ihre ^erfonen unb ihre

a^haten gefnüpft ftnb, bei ben S5ubbhijien alg ©agen oom

SSubbha galten, unb alö SSubbhofagen gum aheil menigfieng

alter finb alä ÄriSna. 2)iefe 2Bunberfagen, melche nad) unb

nach fich auöbilbeten, haftete jebeS S3olf an bie {Ramen feis

ner ^^eroen, ohne bap biefe beSmegen aufhbren gefchichtlichc

^erfonen gu fein.

©eben mir auf bie ©efchlechtStafel ber Äonige non

bhpa guru(f, unb rechnen mit ^^erobot auf brei @efchlecht6i

folgen hunbert Sabre, fo machen bie fünf unb breipig @lie;

ber »on Sfömafu, ober ber ©rünbung beg {Reichs »on 21^0:

bhba bis auf {Rama eintaufenb einhunbert fechS unb fedjgig.

im 3lama»ana helft er SRitfdhifa — hätte alfo ben ©ohn nitht mirftid; »er=

fouft, fonbern nur in Jf)unqer6noth oerfaufen wollen. Stadh bem

SRamaoana oerfauft er ihn roirtli^ für @olb unb perlen in SKenge, unb

hunbcrttQufenb Äühe, ohne baf einer ^ungergnoth babei erwähnt wirb;

unb Ramayuna, Vol. III. p. 430 oerfauft ber 83ater ben ©ohn gum

Dpfet an ben Äbnig aug @eij unb Segier; auch nad) bem SShagaoat--

^urana oerfauft er ihn für (Selb. ®g fdheint, baf fpätere SSrahmanen

bie Shatfadie, welche nach ben Gegriffen ber jüngetn 3eit ihren ©lamm
entehrte, ju milbern fud)ten.

1) As. Res. Vol. V. p. 41.
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ober nacf) bcm jwcttcn ©efdjiedjtöregifiev eintaufeitb cinbunbert

Sa^)tc. S5ei ber ßebenöart ber ^inbug unb ber SÄd^igfeit bic

btc§ 23olf üon jekr auäcjcjeid^net bunbert Saijre

öuf brci @efc^Ied)t§folgcn gercdjnct, fcineöwegö ju üiel. ®er

ßngldnber ^arbwiife ergd^)lt in feinet Steife, n>eld[)e er 1796

nad^ ©irinngur — einem ©taat in ben 2!bdlem ber Sorgen

birge be§ ^imnnat — madf)te, bcifi bet 3lttbfd)a non ©irina;

gut i^m eine Ueberftdf)t ber @efd)idE)te feinet Sanbeö, unb

eine ©tammtafel non fed)jig feinet SSorfabren mittbeilte *)•

2lnfdnglicb IjetrfdEjten bict in ben uetfcbiebenen S^dletn jwei

unb jmanjig »^duptlingc ober SRabfcbaS unab^dngig neben

einanber; bann fam ein gtember au§ 2n;mcnabab, nahm bei

einem betfelbcn 3)ienfte, oerfcbaffte ftd) einen 2lnbang, unb

unterwarf ftcf) boS ganje ©ebirgölanb. ©ein 9^ame war ©es

bfcbe 5!)bunb, unb feine ülacbtommen bcrrfcbten neunbunbert

Sab«, bod) war oon ihnen unb ihren Sbaten nichts mehr

beEannt. 2)arauf fam ilbfcbep ^aal jur 0?egierung, oon wel;

ehern ber jebigc JRabfcba in geraber ßinie abflammt, unb bet

ein unb fecbjigfle 9lacbfoIger ifl. Sei ben Flamen ber fecbjig

Sorfabren waren bie 9?egierung6jabre genau bemerft
;

bie fürs

jejle Slegierungg^eit bauerte jwei unb ein halbes, bie Idngjle

ein unb achtjig Sabre ,
unb bie ©umme ber fecbjig Siegieruns

gen bei benen immer ber ©obn bem Sater nacbfolgte, betrug

gweitaufenb aebtbunbert oier unb ftebsig Sabre, wobei alfo

über fteben unb oierjig Sabre auf eine ©efcblccbtSfolge fallen.

^aS bünft uns freilich febr unwabrfdbeinlicb; allein wir fons

nen jene, fo boebfl einfach unb mdpig lebenben SÄenfeben, nicht

mit bem SJlafflabe meffen, bet oon Solfern bergenommen

ifl, bei benen ein Sbeil burdb ©cbwelgerei, ein anberer bureb

SJlangel unb barte 2£rbeit fein ßeben oerfürjt. SOBir nehmen

baber ohne Sebenfen auf brei ©efd^lecbtSfolgen bunbert Sabre,

unb folglich oon ber ©rünbung oon Tl^obbtja bis 0iama (mit

bem ein wichtiger 2lbfcbnitt nii^t allein in ber ©efebiebte bie^

feS ©taatS, fonbern ber .^inbuS überbou^t beginnt, ba mit

1) As. Res. Vol. VI. p. S38.
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if)m bte Seit bet Eroberungen unb ber oielfeitigern 2(u§bilbung

beä SSoIfä überbauet ihren Ttnfang nimmt), einen Seitraum

non eintaufenb einbunbert feebö unb fecbjig# ober in ber gera^

ben Snb^ eintaufenb einbunbert Sub^en an. Tt^obb^a erfebeint

in alten ©agen, mo nicht aB ber dttejte, boeb aB einer ber

dlteflen ©taaten ber ^inbu§. £)enn wenn ber fleine ©ebirgö^

jlaat oon ©irinagur auch dtter angegeben wirb, unb feiner

Sage nach audb wohl war, fo oerfebwinbet et botb in ber@ej

fdbidbte beä 23oIEg ganj.

23on ben übrigen ©efcbtecbBtafetn welche ber Siomapana

mittbeilt, reicht feine fo weit hinauf aB bie ber Sfäwafuö.

2fm ndcbflen fiebt ihr bie ber Äonige oon SJÜtbila; fic enU

halt folgenbe ©lieber : 1). 5?imi. 2) 9)titbi. 3) ^febanafa.

4)Ubafafu. 5) 9ianbiwarbbana. 6) ©uftu. 7) 2)ewarata.

8) SBribdbratba. 9) SJtabawirpa. 10) ©ubbriti. 11) £>ri|ta;

fetu. 12) »^art)afewa. 13) 9Äaru. 14) ^rafibafa. 15) .Rirti

tiratba. 16) :5)ewa ; mirba. 17) SBibbunba. IS) Tlnbbafa.

19) Äritifata. 20) Äritiroma. 21) ©warnaroma. 22) v^ral^

waroma. 23) 2)fcbanafa. £>iefe brei unb jwanjig ©lieber

füüen eine Seit oon etwa fiebenbunbert fedb§ unb fecbjig Sab=

ren
,
unb ba§ 9ieicb 9)titbila (welche^ feinen ^tarnen oon 9)?ii

tbi, feinem 5weiten Seberrfeber but) ifl alfo über breibunbert

Sabre fpdter gegrünbet aB Tlpobbpa. 25ie ©tammtafel ift

mit eben ber Einfachheit abgefapt aB bie oorige, bie CJiamen

finb mit eben fo furjen ßobfprücben unb ber SSemerfung bes

gleitet, bap immer ber ©obn bem 23ater folgte. S^iimi ijf

hier ber er(ie be§ ©efcblecbB , ohne bap übet feine .^erfunft

etwas gefagt wirb. Sm SSbagaoati^urana wirb er ein ©obn
SBwafuS genannt. 35iefem werben hier bnnt>ert ©ohne ges

geben, baoon aber nur brei: SBiguffdbt, 9Hmi unb ®anben

genannt; oon ben übrigen foUen fünf unb swanjig in bftlii

^en, fünf unb jwanjig in wejKicben, unb bie anbern in am
bern Sdnbern regiert buben * ). ^er SSerfaffer führt babei au=

genfcbeinlicb alle SiabfebaS ber oftlicben ©tdmme, welche nadb-

1) Dnginatfdbriftcn ,
JB. I. ®. 149.
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Äinbct bcr @onnc genannt würben, ol^ne auf wirflidje

2tbfiammung ober 3ettrcd)nung 9?ürfftd)t ju ncfimen, wa6 unS

nod) oft oorfommen wirb, aufSf^wafu jurütf; bie3af)l bun-

bert bebeutet überall in folcben SSerbrnbungen nur oiele ').

@0 oiel ift gewi^, baf ber S3erfaffer be§ 9vamat)ana oon ber

SJerwanbtfcbaft ber beiben ÄonigSbflufer nid;t§ wupte, er batte

fte fonft notbwenbig erwähnen muffen.

£)ie Samilic ber SBifalaaSf^waluö, bereit ©efcblecbtöta^

fei mitgetbeilt wirb, ift noch jünger. SBifala, ber bie ©tabt

erbaute unb ba^ 9teicb grünbete, wirb ein ©obn- SBwafuä

genannt. ift ©praebgebraueb ber ölten x^inbufcbriftjleller

überhaupt, ben Tlbfbmmling eineö berühmten 58?anne5 ben

©obn beffelbcn ju nennen, fo oiele ©lieber auch immer ba=

jwifeben liegen mögen, unb fo wirb auch hier t>nrcb

©tammoater ba§ ©efcblecbt überhaupt nur bejeidjnet. 25er

S5bagaoot = 9)urana Idft ben SBifala erjl im ftebjebnten ©liebe

oon Sf^wafu abflammen *). 25er 9iomapana führt folgenbc

©lieber ber Familie auf: 1) SBifala. 2) ^ematfebanbra.

3) ©utfebanbra. 4) 25bumragwa. 5) ©rinbfebapa. 6) ©wars

naStbiri, 7) ÄrifaSwa. 8) ©omo;batta. 9) 2)fdbanames

bfebapa. 10)^ramati. 25iefer lebte ift eben berÄönig, wel^

dber bie 9leifenben gaflfrei oufnimmt 25iefe gehn ©lieber ge;

ben einen 3«itraum oon etwo breibunbert brei^ig Sohren. SSi^j

wamitraä ©efcbledht tragt ber ?)riefter ©otananba oor ').

Äufa, bcr ©obn SSrobmag ift ©tifter beffelben. ©ein ©obn

wor Äufanabha; beffen ©bhn ©abhi, bcr S3ater Sßigwami;

trag, ^ier jeigt ftcb eine große ©cbwierigfeit. SBigwamitra,

1) ©0 bat SBiötramitro in ber Spifobe feinet SSü^ungen erft aä)t

©6bne; bann ijunbert bie fiic iijn fdmpfen unb bi6 auf einen in ber

©djlacbt fallen, bann »erbrennt er im 3orn buubert @6l)ne SSSafifeb:

tbaöj bann bunbert eigene ®6bne. SBenn ^ier au^ nur geiftige

®5bne gemeint ftnb, ift bie SSebeutung non bunbert boeb tlar.

2) Jtfiatifdbe Originalfdjriften , S5. 1. ®. 144.

3) Ramayuna. Vol. I. p. 427.

4) ^afelbfl, Vol. I. p. 45S.
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ber Sel()rcr unb SüJjtev SvamciS l)at nur bret 2fl)nen; in be«

Sortfe^ung bcr ßrjalEjlung oon SBiSwamitra^ Süßungen, welc|)c

biefem ^riejicr in ben 9)?unb gelegt i|l, wirb er alS 3eitgej

noffe be§ Ärifanfu bargejtellt, welcher ac^t unb jwanjig @cs

(4)tedE)t6folgen oor S?oma lebte. 35en »^inbu ma^t biefer SGBis

betfprucb nicht »erlegen, ba er feine «^eiligen 100,000 Sabre

unb länger leben läßt; baber finbet man in ben ©ebicbten bic

wunberlicbflen Sufammenjtellungen,. unb berühmte 9Äänner tre=

ten überall auf, wo man bic £)arfleUung ibreS jwerf:

mdfiig finbet, ohne bap man babei auf ihre wirfliebe :£eben§?

geit bie geringfic Stücfficbt nimmt, ©o fbnnte Söiöwamitra

im Sfamapano al5 Seitgenoffe 9iamaS aufgefübrt werben, ob;-

wohl et lange tobt war; aber au^ umgefebrt, fonnte er al§

wirflidjet 3eitgenoffc in ein frühere^ 2llter jurüefgefe^t werben.

Sn gegenwärtigem galle febeint baä Urtbeil nicht f(^wierig ju

fein, ba jene S^sifobe, welche ihn in eine fo frühe 3eit fe^t,

ein fpdter eingefchalteteS , allegorifcb-etbifcbel ©ebiebt iff —
wie noc^bet erwiefen werben wirb — in weld)em bifforifebe

9iad)ricbten gar nicht ju fliehen ftnb.

2fu6 biefen ©efcblecbtötofeln ,
unb bem »erfdbiebenen 3flter

f welches ben ©efcblecbtern beigelegt wirb, taffen ficb manche

gefcbicbtifcbc Folgerungen bei^teiten. 35er ©tammooter einer

ÄonigSfamilic wirb immer alS ber ©rbauer einer .^auptftabt

unb ©tünbet eines bamit »etbunbenen 3JeicbeS bejeiebnet.

35ieS fann man ficb «ur auf jwei 2Segen alS möglich

fletlen. ©ntweber baS SSotf ijl in bet ©egenb, wo biefe ©tdbtc

erbaut unb biefe 3ieicbe gegrünbet werben, urfprünglicb eins

beimifcb, unb bat ficb auS einem rohen S^aturjfanbe fo weit

cmfjorgebilbet, ba^ eS in größere, gefellige SSerbinbungen jus

fammentritt, unb ficb, freiwillig ober gejwungen einem £)bers

baupte, baS wabrfcbeinlicb auS bem md^tigften Familienbaufste

beroorging, unterwarf; ober baS S3olf batte biefen ©rab ber

SSilbung bereits in einer anbern ©egenb erlangt unb wanbertc

unter feinen Führern in biefe 2:dnber ein, wobei bie ©tbauung

unb SSegrünbung ber ©tdbte unb 0leicbc eben fo erfolgen

mufte, 35ic Folge wirb jeigen: bafi ber jweite Fall hier ber
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wirflic^e ifl, oudf) mrb bie ©egenb beutlid) werben, wo^er

btefe ©inwmiberev fainen. 3>ie erfte 9?ieberlaffung würbe öm
©arapu, unter Sf^wafu ju ^fpobljbo gegrunbet; |>ötcr lie^

ber ^duptting S'iimt mit feinen Leuten in 9Kitt)ila jic^ nieber;

SBifala ging uon 2f9 oblf)t)a auä, unb noc^ fpdtcr übcrfd)ritt

Äufd ben @ange§, unb feine ©öl()ne erbaueten bort, wie febon

oben erjdblt würbe, jeber eine ©tobt unb fiiftete ein eignet

SReirf). 2)er 3eitraum jwlfcb^n ber erfien Siiebcrlaffung in

t?©obb9ö/ bi§ JU biefer leisten unter Äufa betragt über tau=

fenb eingewanberten 23olf^b«ufen fonnten baber

önfang§ wobi nicht jablreicb fein; lange fanben fte ouf bem

linfen ©ange^ufer ?)lah; aber fcbnelt mu^te in bem berrlidjen

Sanbe bie S5eo6lferung ftcb mebren, man fegte nun über bie^

fen ©trom gegen ©üben; l)iex traten ihnen aber bie JRiefens

Oülfer feinblicb entgegen; ber Äampf begann unb erbaute

©tdbte würben wieber jerfibrt, bio enblicb 3iama unb ÄriSna

ol6 ©ieger auftraten.

®en 3eitraum oon ber ©rünbung oon Tlpobbga biä

JRama, fonnen wir alfo jiemlidb bejlimmt auf eintaufenb eim

bunbert Sabre fegen; fonnten wir nun ferner ben 3eitraum

oon 9?ama bi§ SBIframabitga
,

ober ©uffabitS 2:ob eben fo

au6mitteln, fo würben wir allerbingä im ©tanbe fein, oon

ber ©efebidbte ber b|ilicben ^inbujiaaten wenigftenä einige

^auptumriffe ju geben; allein bic^ ftcb ©ebwie^

rigfeiten auf eine, für jegt nicht ju be'i'cnbe SBeife. 3war

fahren bie ^uranaS fort ©efcblecbtStafeln ju liefern , aber auf

fo oerworrene SSeife ,
ba^ — fo weit fte unS befannt finb —

barauf wenig ju bauen i{t. Sn fafl allen Sßerfudben biefe 3luf=

gäbe ju lofen, weldbe in ben As. Researches enthalten fmb,

tjf S3ubbba al§ ein ^auptipunft aufgejlellt, weil man bie Seit

feiner ©rfebeinung mit großer SBahrfcbeinlicbfeit bejlimnten ju

fonnen glaubt, 2Bir werben aber jeigen bap S3ubbba, al§

Tloatar bc§ SBifcbnu, wie er hier genommen wirb, gar feine

gefcgicbtlicbe ?)erfon, fonbern eine, oon ben SSubbbifien ent;

lehnte, mgthifebe Sbee ijf. 35erSubbha, oberst» t’er ßbine;

fen febeint allerbingä eine gefcbidbtlicbe ^erfon 5U fern, unb
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bic bicr djineftfc^cn @d)riftfieller »veld^c iSc ©ui'gneä bcnu^te,

unb bie Sludlcn auä welchen Ädm^jfer feine iJiac^vid^ten in Sa^

:pan 509 ,
mögen gonj red;t i^aben, menn fte beijou^Jten: ber^

felbe fei 1027 oor unferer Beitrec^nung geboren
;

eben fo \d)m-

fen mir ben :©fd;aina6 üoUen ©tauben, menn fte ben 2:ob it)u$

leisten Subbba 663 oor ßb’^il'iug, unb ben ©iamefen, SÄaramaS

unb ©ingalefen, menn fte ben Sob il^re§ S5ubbl;a 544 Sal()r

üor jenen 3eitpunft fe^en. 3(ber aud; angenommen, ber SSifcb-

nuaoatar Subbba bei ben Sratjmanen tage einer biefer S3ubbl;aä

jum ©runbe, melc^er foUte eä fein? gdüt nun aber au§ je;

nen Seredjnungen ber Seitpunft be§ S3ubbt;a meg, fo fel^tt ein§

ber .pauptglieber, auf metc^e man baut.

©ine ungefdiji^e SSeftimmung be6 3eitatter§, in meld^em

Slama lebte, liepe ftd) oielteic^t auä folgenben Umfldnben abtei;

ten. Sßir tjaben im oorigen 3(bfd)nitt gefet;en, bap ber, mit

ben SBebaS überlieferte .Kalenber etma 1400 3ul;re oor unferer

3eitred)nung oerfajjt ift; mir l^abcn ferner bie 9?ad;rid;t, melc^c

bie S3ral)»^anen v^olmell mittl^cilten, angeführt: baf bie 2Beba§

1600 Sahre oor jenem 3füpunft befannt gemad)t feien, mag

bamit, menn man unter S5efanntmad)ung bie fd)riftlid;e ©amm^
lung bet ein5elnen ©tücfe, unb Sejtimmung berfelben für ben

©ottegbienft oerfiebt, fe^r übereinjtimmt. 9?un finben fidh un^

ter ben Serfaffern beg SJitfch jmar dltere 9?amen, alg :©fchaj

mabagni u. f. m. aber bie oorjüglidjjten 23erfaffer ftnb SSigma^

mitra, Sßafifchtba, 2tgaftpa, SBamabema u.
f. m., meld^e alle

im Siamapana alg mirfliche Seitgenoffen beg 9?ama oorfomi

men. 3ü)iefe müffen aber notbmenbig dlter alg jene ©ammlung
ber 2Bebag unb ber auf bie in benfelben bejtimmten Jefte ftd)

bejiebenbe Äalenbet angenommen merben, unb fo mup bettn

auch Stama mit ihnen menigftcng 1600 Sahre oor unferer 3eit=

rechnung gefegt merben. 35ag SOtipliche unb Ungemiffe in bie=

fer SSefiimmung entgeht ung feinegmegg, mir miffen aber nichtg

S5efferegan bie ©teile ju fe^en. SBilforb nimmt biefe Stitbejtim^

mung gleichfallg, obmohl nach unjureichenben ©rünben an ' ).

1) As, Res. Vol, V. p, 241.

I. 12
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SBoüte mmi auf ba§ ©efd;Iecf)t6rc9 ijtet be§ S^agaoat

:

rana einigen SBcvtl) legen, fo jdl)lt eS non Siama bis jum

ßrlofdjen beS ©efdjlec^tS ad)t unb fed)jig ©lieber, tnoburd),

angenommen bet le^te
,

t ©umutven genannt, fei eins mit

SBiEramabitva, 9?ama fed;Sl;unbert Saljre früher gefegt mer=

ben mftpte; ollein bie 5tbn?cid>imgcn biefer ©tammtafel oor

9tama, non bet glaubwütbigern beS Siamapana, madjen fie and)

hier ungcmiß ‘)-

©in jmeitev, midjtiget Seitpunft, fomol)l für bie ©efdjid^te

bet ^inbuS überljaupt, als für bie wcftlidjen liReidje inSbefon=

bete, ift bet, in meld^em ÄriSna alS ©tobeter auftrat. 35a^ et

fpdtet als 9Jama gefegt metben muffe, barüber finb alle ^inbuj

fd^tiftfleller einig
;
bamit ift aber nocg wenig gewonnen. 2Bir

muffen gier bie ©agen beS Otamapana auf eine furje 3eit nets

laffen, unb unS ju bem SSgaganat : ^utana unb ben 2luSjü=

gen ^olierS auS bem SKagasSSgarata wenben. polier beginnt

baS ©ef^lecgt bet v^etrfcgerfamilien in Sragmafcgati, bet Äu=

ruS (ÄotoS) unb ?)abuS mit Sfcgubfcgab, bem „erjten SSegetrs

feget SnbienS" “). ^et SSgaganat ; ^utana fteigt aber noeg

jwei ©liebet gbget ginauf; ®fcgubfegab wirb gier ©pabien

genannt; fein S3atcr 9tagufa unb fein ©rofnater ©pen. ©S

werben noeg jwei mptgifege 9?amen notgefegt: SSuben (SSubbga)

unb bet 9Konb 0» n>elcge gier niegt in SSetraegt fommen, boeg

werben wir iltagufa weiterhin ndget fennen lernen. S^ie weis

tern Eingaben biefeS 5?urana finb noller SSiberfpruege. Sn ber

gamilie beS Äuru jdglt er bis auf S5garato jwanjig ©lieber,

non gier bis auf bie ^anbuS nodg breijegn — boeg gerrfegt gier

manege Unbeftimmtgeit — alfo im ©anjen brei unb breigig *).

3^agegen nennt ÄriSna ben §)ub, ben dltern SSruber beS Äutu,

feinen nierjegnten 2lgn *)• 2}tag biefc 3<Jgl ein Seglet bet

1) 2ff. Orig, ©igviften. 85. I. ®. 158.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 399.

3) 3Cf. Orig, ©(griffen. 83. I. ©. 115.

4) Oafelbfl, 85. I. ©. 160.

6) ®af?l6il, 83. I. ©. 198.
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Ueberfe^ungen fein; wir fonnen i^n nidjt nevbeffern! SBilforb

jdblt in ber fc^on ongefufirten ®cfd)ied)tötflfel non 9?al()ufa big

ju ben ^anbug nier unb üierjig ©lieber; big ju Sagbm;o,

bem 23ater Ä'rignag aber funfjig. 3)iefer Unterfd;ieb non fec^g

©liebem in jwei neben einnnber l;inlaufenben Linien eineg

©tammeg, macht bie Eingaben nerbdchtig, weil man nid;t ein;

fleht, warum bie Äurug langer gelebt haben füllten wie bie

bug. ©inb bie ©lieber aufwdrtg non Ärigna unbefiimmt, fo ftnb

fte eg abwdrtg noch mehr, unb führen ju feiner hait^’arcn S3e=

fiimmung. Süifte man aber bem prophetifchen 2fnhange beg

S3ha9aoatj9)urana einigeg Sutrauen fchenfen, fo liefe ftch bar-

aug auf einem anbern SBege eine SBeffimmung ableiten '). 23on

Ärigna big ^ariffchitu fdllt eine ©efchlechtgfolge alfo : 33 Sahre.

^ariffchitugil^achfommen herrf^en ungeftort: 138Sahre. 2)en

lebten ermorbet fein SÖHnifier unb fe^t feinen eigenen ©ofn auf

ben Shron, unb beffen 9?achfommen herrfchen löOSahre; bann

wirft ein 5(bf6mmling beg ^ariffchitu biefe gamilie wieber oom

Shi^one unb feine 9?achfommcn hctcfchen 3QOSahre; bann be;

mdi^tigt fich ein SÖhterbe beg Shrong, unb beffen 9^achfommen

herrfchen no^ 100 Sah« ; bann folgen ©ubrafonige. 35iefc

Sahrc jufammen mad;en 781. :©a ber le^te .König, auf ben

bie ©ubrag folgen wobl fein anberer olg ©uffabit fein fann,

beffen Sob 79 Sahre nach ^htifiug fdllt, fo fiele .Krigna 702 oor

unferc 3eitrechnung. 9?dhmen wir nun aug ben oerfchiebenen

Eingaben ber aufjfeigenben ©lieber non Ärigna big 9?ahufa

42 alg üDiittel, fo würbe bie ©rünbung non .^affnapur burch

3)fchubfchab etwa 2100 nor ©h^if^ug fallen, weicheg ung aber

in SSejug auf bie ©rünbung non 2lpobhpa, weld;e nach ben obi=

gen 3(ngaben wenigffeng 2700 Sahre nor biefen Seitpunft ge;

fefet werben muf, ju wenig fcheint, ba bie ©inwanbcrung ber

o|ilid;en unb wefilichen ©tdmme fchwerlich fo weit aug einanber

liegen fann.

SSudhanan fe^t nad; ben Eingaben beg 2(pen 2lfben; Ärigna

248 Sahr nor ©h«l^u^5 feine 0fechnung ijl aber ganj will;

1) 2tf. Drig. ©chriften. S. I. ®. 203 u. f. »o.

2 *
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füv(id). SnÄafc^mir foUen bi§ auf©ult«n 2(fber 159 Wenige

gebevrf^t b^^ben, imb ber jweite bcrfelbcn ein 3eit9cnop Äriönaö

getvefen fein. S5ei ben Spanien ber etjlen Äonige fehlen bie

9?egierung§jabre, boc^ werben im ©anjen ungeheure Seittnume

nngefe^t; bie ic^ten jwei unb funfjig Äonige foüen aber

nur 604 Sabine regiert haben. 35aüon nimmt SSuchanan ben

gjtapjtab für oUe üorhergehenben, unb rechnet auf jeben jehn

gtegierunggjahre *)/ offenbar ju wenig ijl. Id^t

ft'ch hi«*^ Siechnung anlegen, ohne Srrthümer alter

3trt befürchten ju müffen. ^errfchten jene 159 Äonige nach

einanber, ober juweiten auch neben einanber? SSlieb bie

v^errfchaft lange in einer Familie, wo ber ©ohn bem S3ater

folgte, ober wedhfelten bie gamilien mit ben einjelnen .^errs

fchern? S)l;ne ^Beantwortung biefer gragen Idft au§ jenem

«Berjeidhnip fich feine S5ejtimmung ber Seit ableiten.

£)ie ©rgebniffe unferer Unterfuchung weichen fehr oon

ben SSejfimmungen in manchen frühem SBerfuchen ber 2trt

ab. 2lm ndchflen flehen fte einigen Seflimmungen 25entlep’§,

weld^er oerfu(^te bie ©efchichte ber ^inbuS nach ihren altern

unb neuern bhronologifdhen ©pflemen ju orbnen *). 91ach

bem erftern fe^t er ^Dfehubfehab 1900 oor 6hrijtu§» alfo 855

3ahrc nach Sf^wafu, waS un§ unrichtig fcheint; eben fo

wenn er 91ama jwifchen elf unb gwolfhunbert Sahr oor un=

ferer 3eitrechnung annimmt. SKanu unb Sföwafu finb hier

gar nidjt bemerft, welchea ju beweifen fcheint, bap SSentlep

ben 9lamabana bei feiner 2lrbeit gar nicht benu^te. fRad)

bem neuern ©pfiem fe^t er beibe 9tamen 3878 Sahre oor

(5hri{lu§, aber blop bem ©pftem ju gefallen, ohne allen ges

fchidhtli^en ©runb. 91och mehr weichen bie Eingaben ab,

wel(^e 2B. Sone§ in feiner 3lbhanblung über bie (5hronologic

ber »^inbu6 aufftellt ^). Sllanu, ben S3ater be§ SfSwafu

feht er 4000 ;
9lama 2029; SSubbha 1027 Sahrc oor

1) .^ot«)ea’§ 9la^ri(hten. ©. 193.

2) As. Res. Vol. VIII. p. 244.

3) As. Res. Vol. II. p. 111.
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Q()nftu§. SB. Soncg fd^öpfte feine ^(ngabcn nid;t felbfl auö

t»en SlucÜcn, fonbern nedie^ fiel;, n>ie er felbft fagt, auf ein

SBerf tcä 9ial»l)öfanta ©arninn, baä ben Sitel fiiljrt: ^r;

fldnmgcn ber ^uranaä *)• Seifpiclen welche

ne6 anfübrt*), beraeifet ber 33erfaffer in feinen ßrfldrungen

wenig Urtbeil^fraft; er I;atte aber, „mit bem größten gleip ''

bic @cfd;(ed;t6regijTer au§ ben ?)urana^ QCjogen, unb biefe

legte Soncä feiner 3(rbeit jum ©runbe. SBie SRabljafanta

aber bei biefem ©efdjdft üerful;r, Idfit fidf> auä ber ©tamm-

tafel ber Äonige »on 3ü;obl;pa beuttic^ jeigen. ©r jdljlt non

SfSwafu bis 9?ama fünf unb funfjig ©lieber, alfo jwanjig

mehr alS ber Oiamapana. 2tUein biefer füljrt eine 9Zebenli;

nie ber SfSwafuS in SBifala auf üon je^n ©liebem; biefe

finb hier, wie einige Sliamen beutlid) bartl^un, in bie .^aupt;

linie eingefeboben. 35aS Sßerjei^ni^ S^iabbafantaS foU, nach

SoneS 23erficbcrung, alle Äonige auS ben Äinbern ber ©onne

enthalten, unb eS iji b^d[;ft wabrfcbcinlicb , bap ber S3erfaf[er

bei 2tnfertigung beffelben an eine dbronologifcbc 2tnorbnung,

ober genaue ©efd)led;tSfolge gar nicht einmal baebte; eS war

ihm nur um alle Flamen ber dlönige ju tl;un, welche ju ben

©onnenfinbern gehörten; für baS eigentlich ©efchid)tlichc bei

folchen 2lrbeiten, hoben bie .^inbufchriftfleller gar feinen ©inn

;

auch bic ©tammtafeln beS 9iamavana, wie bie nodh jeht fort^

geführten ©tammtafeln, hoben feinen SSesug auf eigentliche

©efd;id)te. Sticht bic Sohre ber 3i)auer einer 3tegicrung, ober

eines SveichS will man baburch anbeuten, fonbern bie tlbffams

mung einer ^erfon auS einem alten, berühmten ©efchlecht;

ber ©ol;n erfdheint babei burch ben übertragenen 0tuhm ber

tlhnen geabclt. tluper biefen unrichtig oufgefa^ten, unb nach

bem ©i;ftem ber oier SBcltalter georbneten ©enealogien, würbe

SoneS nod; burd; eine anberc oorgefapte 9)teinung geleitet,

©r fanb jwifchen mand;en ©agen berv^inbuS unb benStadh^

rid;ten bcS SSKofeS, oicl llcbcreinfiimmenbeS ; unb oerfudhte

1) As. Res. Vol. II. p. 119.

2) Süfclbft, Vol. II. p. 122. 126 u. f. w.-
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nun: ob nid;t bclbe fid) djronologtfc^ oereinigen liefen?

nennt feinen 93erfiid) felbfl nur eine ^p^jotbefe, welcbeS aber

non manchen 5?ad;fo(gcrn uberfeijen mürbe, bie feinen ?(nj

gaben mehr 2Berfh beilegten, alä er felbft. S^acb biefer

.f)9^3otbefe mirb nun ber erfte S0?anu: ^Cbarn; ber jmeite;

9?oab; ber 9?iefe .^irampafaftpa : ^iimrob; ber Sliefe Sali: ber

babplonifcbc
f- w. :©ie Sabrjablen bequemen ftdf),

bei ben oermorrenen 3tngaben ber ^urana§, leid;t nach Sfaac

0?emton’§ ©pfiem. ?iocb juoerficbtlicber evmeitert ber, oon als

lern gefd)icbtlid;=fritifcben ©inn entblößte SBilforb biefe 2tnftdf)t.

Sbm i)l 9J?anu: 2fbam; 9?abufa: ^oab; ®böt*^<*'9?nbfcha

ber 9)?ino5, Sfcbanbra ; ©upta ber ©anbrafottuä ber ©riechen,

unb enblidf) ©albaban (5brifiuä felbft. ®ag Unhaltbare

folcher v^ppothefen erfl jeigen moUen, mdre bie überflufftgfte

2lrbeit non ber SBelt.

a§ fchien un§ bebenflich, auf bie funfili^en ^ronologN

fchen ©pfleme ber ^inbu§ JRücfficht ju nehmen ,
meber auf

baö frühere ber oier SBeltatter, nodh ba§ jüngere ber SJtani

mantaraS, melche Sentlci; in Seitrdumen jmifdhen brei big

üierhunbert Sahren fortlaiifen, unb 3878 oor unferer 3cits

rechnung beginnen Idpt
'
). ®ie ©efchichte mirb babei, ohne

auf ihren natürlichen 3nfammenhang ju fehen, nach ©pftes

men georbnet, bie ihr fremb finb, unb eben baburd; oerfdlfd;t.

SBollen mir in bie ©efchichte ber ^inbu§ mehr Cicht brinj

gen, fo müjfen mir, ohne auf ihre d;ronologifch = ajtronomis

fbhen ©^jieme Stüdficht ju nehmen, unb ohne nach ben moi

faifchcn Tfngaben orbnen ju mollen, nach benfelben fritif(^en

©runbfdhen »erfahren, nodh benen mir unfere ©efchichte be*

orbeften. S^ilich mangeln un6 htc^ bie £luellen noch

hoch fteht ju crmarten, ba'p bei ber immer jteigenben Sheil;

nähme, melche bie Literatur jene6 Solfeä einflopt, biefem 9Äan:

gcl halb abgeholfen merben mirb.

©uchen mir nun, biefcn ©effcht^^junft fcfthaltenb, bag

©efchichtliche auf, mag im Siamapana in ©agcn an bie v^crr;

1) As, Res. Vol. VIII. p. 195.
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fdjergefdjledjter, unb bie Ccinber n»e(d)e fie bd;errfd;t£n, gc:

fnüpft i|l 23ier S3egebenJ;etten werben erjdl^lt, bie unfeve

3iufmcrfidmfeit ouf fid) 5ielicn. S3ct ber crpen muffen wir

(iU§füf)rlidjer fein, wie bigfjer, weil fte nid^t allein für bie

altcfle @efd)id)te beä 23olfeä fclbfb, fonbcrn aud) in ffiejug

auf bie ‘^Inwenbung ber alten ©agen auf bie (^efd)id)te üben

baupt rum groper SBidjtigfeit i)l ©ie ijl an einen alten

5Ji»)tl)ug gefnüpft, ben wir ber 23erftdnblid;teit wegen mittl)ei:

len muffen; wir nehmen il;n auS bem 9Jamat)ana, in weis

djem er ganj einfach erjdblt wirb. 3Bi6waFarman (ber S3ilbs

ner ber @6tter) b^ipt jweiS3ogcn uerfertigt. ßinen

baoon gaben bie ^immlifcl)en bem ©iua, ben anbern 2Bifd;nu.

£)ie S3ogen waren in ihrem ©toffe, wie an @rope unb ©es

flalt uoUig gleid). Sm ©d;erj frugen bie v^immlifd;en S5rabs

ma; weldfjer üon beiben SSogen wof)l ber fidrEcre wdre?

Sbnen ju gefallen, üeranlapte SSraljma einen ©treit jwifd^en

SBifcbnu unb ©wa. ^'cr .Kampf war fürd;tcrlid;
;

aber

SBifchnu ©ieger, unb er unb fein SSogen würben all bie

©tdrfern erfannt. SBifcbnu fcbeiiEte in ber golge feinen SSos

gen bem 0iitfcbifa, einem ©ol;ne bei SSrighu; unb biefet

binterlie^ ihn feinem ©ohne 25fd)amabagni * ). ©ioa fd)enEte

feinen SSogen, nad)bem er bamit unter ben ©Ottern bei bem

SDpfer bei :£>affd)a, eine grope S^ieberlage angerid;tet hatte

bem 25cwa = rata, bem dltejlen ©ohne bei 5liimi, erffen Äos

ntgl oon SRithila^); in beffen Familie biefer Sogen aufbes

wahrt wirb ^). ©o erfldrt bie 9Äpthe ben Urfprung oon

jwei gottlid>en Sogen, weld;e in jwei ©efd;led;tern, einem

1) Raniayuiia. Vol. I, p. 617.

2) ®en>a=vata itjirb hier ber ütteftc ©of)n 9timi’S, unb ^itar »on

iia'a felbfl gencinnt, ber itjn halb nad)her jum fechflcn öSlicbe in ber

©efdjleditötafel nia^t. (gg tritt hier ber fdhon oben erwähnte galt ein,

ber im SRamapana nod) bfter oertommt, ba^ ber 9tame eineö minber

berühmten Slai^tommenß wie hier beS ©ufetu, beö SSaterg beg I'ftra-'M:

ta, mit bem 9lamen feineg Ifhnherrn i'crtmtfd;t wirb, roug ju manchen

flef(hichtlid)en Srrungen führen fann.

S) Ramayuiia. Vol. I, p. 548.
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fontgltdfjen unb einem braljmantfd^en öl§ ^^eiligtl^ümer galten,

unb an mel^e bie folgenbe ©age »on ^arafu ; 9tama, b. i.

Stama mit bet Äeule (feiner CieblingSmaffe) unb felbft jum

2^eit bie ©age »on Stama^Sfcbanbra gefnü^)ft finb.

S^ie ©age uon ^arafu;9tama er5dl[)lt berStama^ana fo:

2)fdf)amabagni mad^te feinen ©ebraud) »on SBaffen, fonbern

lebte in ber ©infamfeit unb befc^dftigte fid) mit religiofen

Uebungen *)? tt^urbc aber üon einem fd)lec^t gefmnten

nig, mit iltamen 3lrbfd)na, ermorbet. Um ben Äob feinet

SSaterg ju rdd)en,’ ergriff fein ©oljn, ^arafu;9tama, ben ers

erbten ©otterbogen, befdm^fte bamit bie Äfdjatraä (Ärieger^

fajfe) unb tobtetc nid)t allein bie, weld)e an bem Sobe feis

ne§ 23ater0 ©djulb waren, fonbern rottete, wie er fid^ ruf>mt,

bie ÄfdjatraS oon ©efd)led)t ju ©efd)led)t auS, unb eroberte

enblid) bie ganje mecrumgürtete ©rbc. 9Zun lief er ftc^

befdnftigen, legte bie SBaffen nieber, gelobte bie ÄfdjatraS

nid)t weiter ju »erfolgen, übergab bie ©rbe bem Äafpapa *)

5u bel)errfd)en, unb ging jum S3erge 58?eru wo er ffrengeSü^

ftungen übte, unb baburd), wie alle großen S3üper, fidj übers

menfd)lid)e Ärdfte erwarb 0- SBdl^renb biefer Seit würbe

Stama, ber ©ol;n 35afaratl>a6 in 2t9obl)9a geboren, unb in

SÖtitljila f)errfd)te 3)fd)anafa, um beffen fcf)6ne Sodjter ©ita

alle benad)barten Äonige warben; aber nur bem follte fte

gu Sljeil werben, ber ben ©otterbogen f;>annen würbe; boef)

feiner oermodjt’ il)n 5U bewegen. 9tun fam, »on SBi§wamis

tra geleitet, 0tama, al6 2loatar be§ SBifd)nu nad) 9)litl)ila,

um feine Äraft ju »erfudjen. 2ldfff)unbert SJtdnner bracf)ten

ben SSogen; aber 9iama l;ob il}n leidfjt mit einer ^anb in

bie »^ol)e unb jog bie ©ei^ne fo gewaltig an, bap ber S5ogcn

jerbrad) unb mit einem ©efra^ jur ©rbe fiel, alä ob ©e;

1) ©r wirb als SSerfaffec mel)reret >f)»mnen beS genonnt.

2) Äalpopa gehört ju ben Urödtern? »tele aSraljmancn leiten i()ren

Urfptung oon ifjm b«r, unb fo febeint ec il)rer genannt ju

fein.

3) Raraayuna. Vol. I. p. 617.
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btrgc einjlörjten. 0iama crl()ielt nun bic fd)6nc ©ita, «nb

ma(^tc fid) mit it)t auf ben SOBeg na^

25tcfc Sl)at Ijorte ^arafu s 0?ama auf bem 9}?cru, unb

ba bet junge 3?ama ein Äfc^atra uon ©ebutt war, fürchtete

er für bie SSrabmanen, ergriff feinen Sogen unb feine ©treits

art unb eilte ibm nad). 6t fam mit alle bet übermenfd)s

lieben Äraft auSgerüjiet, melcbe er burd) feine Süpungen ers

morben batte, glich J^ebr einem @ott alä einem SJienfcben,

unb febte alle Segleiter SiamaS in Sur(^t unb ©ebreden.

6r habe gebort, fagt er, ba^ ber junge 9?ama ben Sogen

beä ©ioa jerbroeben habe; b‘c>^ fei SGBifdbnuö fldrferet Soi

gen ; oermoge er ben ju fpannen unb ben ^feil auf ein bes

flimmteä 3iel 5« febie^en, fo moUe er ibn be§ Äampfeö mürs

bigen. Sdcbelnb nahm 9?ama ben Sogen, legte ben febreefj

li^en ^feil barauf unb fagte: ,,Sd} habe bie furchtbaren

Stbaten gehört, bie bu oollbradbt bafi, ben Sob beine^SaterS

ju rächen; ich table bie§ nicht. Äfcbatraä ohne Sapferfeit

unb ©tärfc bai^ bu oerniebtet; aber überbebe bicb nicht o

©obn Srigbuä, biefer milben Sbaten wegen! ©ieb meine

©tärfe unb meine Sraobeit unb fei Beuge oon bet Äraft

eines ÄtiegerS! £ioch bu bift Srabman, ein ©egenflanb

meiner Serebrung, unb idb will biefen oetberblid^en ^feil nicht

auf bidb richten; aber bie ©ewalt, bie bu burch jtrenge Süs

jungen erworben baft, will ich biefen flammenben ^feil

üon bit nehmen!'' 9lun ftarrte ^arafu=9iama ihn an; fein

9Äutb erlofch, unb er erfannte in feinem ©egner eine 2foo5

tat beS SSifchnu. ^emütbig flehte er: ihm nur fo oiel

Äraft als grucht feiner Sufe ju laffen, bap er ein gegebnes

SBort löfen unb fleh oon ber 6rbe entfernen fönne ‘). fRama

f(hop ben furchtbaren ^feil ab, unb ber ©ohn S^chamabas

gniS oerlor alle feine Äräfte, bis auf bie : fidh an einen Srt

1) Srbe, bcbcutct bi«r, wie an febt üielcn Dtten, bie Cänbec bec

.^inbus unb ibreu Slacbbaren, im ©egenfa^ beö SKetu, als beö <Si|eS bev

©bttec.
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auf bcm Serge SKa{>enbra begeben ju fonnen. Me
llfd;en freuten ftd; il}n fo bejlraft ju fc^en *)•

©e(;en wir nun biefelbe ©age, wie polier fie mittbeitt. ©ie

t|f öuä bcm @cbid)t: 9?amcin (5Ramm;ana) ^urbp gc^

jogen*), welcbcä feineSwegö bet 9iamavana beö SBalmiti

tfl, wie mandje 2(u§lcger angenommen höben; fonbern wabti

febeinlid) baS febon angeführte ©ebiebt be§ Äalibafa: JRaghui

wanfa. ®ie ©agc lautet hier fo: 2)fcbamabagni ,
ein hei-

liger Srabman, hotte JRunEa, bie Slocbtcr be§ ^önigg non

^pobb^a gcheiratbet. ©eine ©ebwiegevmutter unb feine grau

baten ihn beibe um einen ©obn. 3)er ^eilige brachte ber

©ottbeit ein £);>fer, bereitete bann jeber Sittenben ein ©c^

ridht üon SJeig, mit bem Serfpreeben; fo halb fte baffelbe

gegeffen' hätten, würbe jebe einen ©obn befommen. 25ie Äös

nigin argwohnte, ber ^eilige mochte mehr ©orgfalt auf baS

©eridht gewenbet hol>en, welches er für feine grau bejtimmtc,

als auf baS ihrige, oertaufebte baber bie ©eriebte auf eine

gefebiefte SBeife, unb »erjebrte baS, ber Srabmanin befiimmtc,

fo wie biefe baS ber Königin genof , 2)ie golge biefer SerweebS^

iung war, baf ber ©obn ber Äonigin, obwohl Äricger oon

@eburt alle 9ieigungen unb Sugenben eines SrabmanS bes

fof, unb ficb einem jtillcn, befcbaulicben geben wibmete; ber

©obn ber Srabmanin aber ben 9Jfutb unb alle Steigungen

cntwicfeltc, weldhc ben Äricger bejeiebnen. Sn biefer ©inlei^

timg, welche ber alten, einfachen ©age beS Stamaipana bin-

^ugefügt ifl, wirb berfclbe ©eijl fiebtbar, ber, wie febon im

vorigen 2lbfcbnitt bemerft würbe, bie 2lrbeiten ber jungem

2>icbter bejeiebnet. *— SDfcbaniabogni lebte mit feiner @at;

ttn tm SSalbe alS ©infiebler, hotte fi^ eine *^ütte erbaut,

unb -übte bie fhengfien Süpungen, wdhrenb fein ©obn, ^aj

rafu=3tama beranwuebs, grof unb febon würbe, unb feinen

friegerifeben SJtutb ouf eine 2Beife cntwidelte, bie feinen 23a=

ter erfcbrctftc. tlbcr ©ioa fanb an bem Änaben ein fo gros

1) Ramayuna. Vtil. I. p. 625,

2) Mythol. des Indous, Toni. I. p. 281.
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^e§ SBo^lgcfaUen, bap er ben SSater b«t, t^m bcnfclben jut

erjiel;ung ju iibertaffen, unb il;n batauf mit ju feiner SBob^

nung Äat(a§ n«bni. ^et SSraliman ünb feine ©attin festen

ihre S5öfungen fort, unb erworben ftc^ bie ®ewogenl)eit oller

©Otter. Snbro uertroute i^nen bie SBunberfulj Äombl^ewa

an, welche ou§ bem 53Hlchmeere b«oorgefonnrten war, oUe

2Biberwdrtigfeiten obwcnben unb ihren SSeftfeet bereichern

fonnte. Unfer Srohmonenpooir bebientc ftch ihrer ober nur

mit ber gropten 3)idpigfeit, unb dnbcrte nichts in feiner ftren=

gen IfebenSort. ^er 0chwogcr beS SrohmonS, ©chofowfer

mit 9iomen, je^t Äonig »on ^l^obhpo, wor fd)lecht unb grau=

fom, unb unterbrücfte bie gonse Äoflc ber SSrohmonen, oerj

folgte bie 9iifdhiS unb .^eiligen unb florte ihre S3üpungen.

ginfl fom er ouf ber Sogb in ben SBolb, in welchem 25f(ha=

mobogni wohnte, trat in feine v^utte unb fpberte im befeh«

lenben SSonc, ni4>t allein für ftch, fonbern für fein ganjeS

©efolge ©rfrifchungen. 2>er SSrahman wanbte fidh an bic

SBunberfuh, unb biefe fchuf öngenblicflid; eine auf baS h^rts

lichüe befefjte 2afel. 9?och ber 9)iahl5eit fchenfte ber Srah=

man bem Äonigc noch i)rdd;tige Äleiber unb fehr foflbare

Äleinobe. :0er .König, erjlaunt bei bem 3Cnblicf fo oieler

©chdhc, begnügte ftch bainit, biefelben alS ©efchenfe am
junehmen, fonbern überseugt, bop hi«'^ übernatürliche Krdfte

wirften, wollte er bie SRittel wiffew, wie ber atme S3üpcr ju

biefen mehr «IS foniglid;en ©chd^en fommc. ©r oerlangtc

hoher gebieterifd), bap ber SSrahman ihn ju feinem ©^a^e

führe. 0iefer leugnete bergleichen ju beft'hen, unb erjdhltc

bap ©ioa, ber SSefdhüher feineS ©ohneS, ben Snbro gebeten

höbe, ihm bie heilige Kuh cibjutretcn, weldhc eine £luelle uner»

fchöpflicher 9veichthümer fei, unb nur burd; ihre «^ülfe h«t*c er

ben König bewirthen ünb befchenFcn fönnen. tJ^un befahl ber

König: ber SSrahman folle ihm biefe SBunberfuh übergeben; aber

biefer fteÜte t>or, bap er baS nicht !önne, fte gehöre bem Snbro

unb würbe ftch ohne beffen ©inwilligung nicht fortbringen

laffen. aSoH 3orn befahl nun ber König bos heilige Shiet

mit ©ewalt ju nehmen, dreimal nerfuchten cS feine 0iener
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bic Äulf) ju ergreifen, »ermod)ten e§ aber nidbt. 0?un fanbte

er bewaffnete »Raufen; aber bie wel(^e je^t ihre Äraft

jeigte, jüürjte mitten burd^ baö >^eer, fd^lug redjtä unb tinfS

alteg nieber, jertrat bie Krieger, ert)ob ftcb bann unb febrte

jum .^immef juriicf. 3)er Äonig, wütbenb über biefe 9^iej

bertage, bradjte nod) ein gropereä -^eer jufammen, um feinen

3wecf mit ©ewatt ju erreichen; allein bie Äub war nicht

mehr auf bet ©rbe. 2)fchamabagni würbe je^t baä SDpfer

be§ SBütherichd; er lief ihn ermorben unb feine «^ütte jers

fioren. Svunfa fammeltc bie Stummer bevfclben, errichtete

banon einen Scheiterhaufen, unb verbrannte barauf ben Äoti

^)er ihres ©atten unb fich felbfl.

3ltS bie SßunberEuh im v^immel angefommen war, be=

gab fie fich ä^m ÄaitaS, um bem Sohn, ?)arafu j 9iama ju

berichten, wie graufam ber Äonig feine ©Itern behanbele.

2)iefer, fchon von Siva mit auferorbentlichen Ärdften begna^

bigt, eilte ju ihrer SBohnung, ober nur um ben lobernben

^oljftof ju fehen. @r fammelte bie 3lfche feiner ©Itern, be;

ne^te fte mit Shrdnen unb fafte ben ©ntfehluf, ihren Sob

ju rachen unb bie ÄriegerEafte in gan5 Snbien auSjurotten.

Siva felbfl billigte bie Siache feines S^ülerS, machte fte ihm

fogar gur^flidht, unb gab ihm feinen Sogen unb feine Pfeile;

ja er wanbte fich SBifdjnu unb bat biefen: bem ^arafu;

JRama gegen bie Ärieger beijuflehn. 25iefe Äafie h«tte fd;on

burch il;rc ©raufamEeiten bie 3lufmerEfamEeit ber brei grofen

©Otter auf fich gejogen, benn fie h«tte fidh bie ^errfchaft

übet bie Srahmanen angemapt, unb brücEte biefelben auf

aße 2£rt. *^ie Äft^atraS gli^en boshaften 3laEfchafaS, unb

ihr Setragen war nicht mehr gu bulben. SBifchnu cntfd;lop

fidh «wf bie ©rbe herab ju fieigen unb fie ju ba

jltafen ; unb verfprach bem Siva, bap er fich feinem Schüj

ler ^arafu:9iama verEor^jern wolle, unb in bem 3lugenbli(f

ba biefer in 3lt;obht)a eintraf, würbe er eine 3lvatar beS SBifchnu,

beren 3wedE war : bie ÄriegerEafie ju befirafen, unb bie Srah-

monen wieber in ihre Sorredjte ein5ufe^en. Sewaffnet mit

SivaS Sogen, unb 2lvatar beS SBifchnu, begann ^arafmSlai
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ma feine 9vac^e bamit, böp er ben SÄövber feinc§ 23oterl, ber

tl;m cm ber <2^i^e eines v^eerS entgegen jog, tobtetc; bonn

ging er üon ^roninj ju ^roüinj, oon Stabt ju Stabt, lie^

fette ben ÄfdjatraS blutige Sd;(acbten, unb nadE) jebem Siege

füllte er ben großen 3!anaiffer (einen See) mit intern ffilute,

unb opferte ben 5Kanen feiner ©Itern einen Sbeil biefeS S5lus

teS. ^a^bem er biefe ftolje Äajte übermunben unb unters

werfen bntte» bemdebtigte et ft'db ihrer Steiebtbümer , weibetc

einen Sbeil berfelben ben (lottern, benen er feierliche Dpfer

brachte, unb nachbem er ben S?efl ju guten SBerfen oerwens

bet, unb bie S5rahmanen wiebet in bie .^errfchaft eingefe^t

hatte, ging er ju Sioa jurüd, unb fe^te feine S3üpungen

fort, ^ie ÄfchatraS aber, noch immer ftolj unb friegerifch,

fingen, fo balb ber Sieger ftch entfernt hnWe, oon neitern an,

bie SSrahmanen ju unterbrüefen unb ft(^ ber .^errfchaft ans

jumafen; woburch ^arafu s 9iama fo aufgebracht würbe,

baf er, nachbem et ihnen gWanjig Schlachten geliefert unb

jwanjig Siege über fie erfochten hatte / ftch entfchlof: biefe

Äajte gdnjli(^ auSjurotten. 6t »erfolgte fie mit folcher SButh,

baf bie SSrahmanen felbft jum SJiitleib bewogen, ihnen eine

[

Suflucht gejtatteten, unb fie, um fie oor ihrem SBerfolger ju

fchü^en in ihre ©efellfchaft aufnahmen unb mit fiCh effen lies

' fen, was »orher nie gefchahe, feitbem aber gebräuchlich ges

worben ift ‘).

£»ie einfache Sage beS 9?amapana ijl hter ju einem

reichen ©ebicht auSgefponnen worben, unb »ergleiCht man
beibe mit einanber, fo ergiebt fiCh ein reicher Stoff ju mans

Cherlei Unterfuchungen. :©er vf)elb in beiben, ber friegerif^e

SStahman ?)arafu s 9iama, ber Sohn i^fchamabagniS iff eine

unb biefelbe ?)erfon; bod;, aud; abgefehen »on ber biChteris

J fChen 2fuSfChmücfung ber le^tern ©rjdhlung, ffellt jebe ben ^elb
‘ auf einen ganj anbern unb wefentlich oerfChiebenen Stanbs

punft. Sm Siamapana ifl er burChauS feine 2t»atar beS

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 281.
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S35ifc^)nu, tfl bloßer S5ral)man, burdf) ©rbfcfjaft im SSeflg be§

SBif^nubogcn§, unb burc^ jlrenge Supungen im 23eft^ übcr^

natürlic()cr Ärdftc, wie bie ©age fie allen ftrengen Süßem
jufd^reibt. Sn ber jmeiten 2lbfaffung iji er jwar anfangs

blofler 50?cnfd() unb Wiener beS ©ioa, allein mit bem Segtnn

feines Äam|)feS wirb er eine 2lt)atar beS S33ifd;nu. ^ie Sers

anlaffung jum 3orn ifl in bciben ©agen ber 9)?orb beS Sa;
terS burd) einen 9tabfd)a; ber Stamapana bleibt babei fie;

ben, unb alles waS ber Seleibigte unternimmt, iji Slutracbe,

weldfje nad> morgenldnbifcber ©itte nicf)t allein ben 9Rorber

‘ beS SaterS, fonbern ben ganjen ©tamm beffelben trifft, ^ier

weid)t bie jweite 2lbfa|fung üöllig ab. Smer 3)iorb unb bie

9iad)e beS ©ol>neS ftnb nur Seranlaffung eine grofc Umge;

jialtung aller Sertjaltniffe beS SolfS jn führen, ^ie

Srabmanen, bieS wirb »orauSgefebt, ftnb urf^>rünglicb jur

SDberberrfdjaft befiimmt; bie Äonige bn^^cn ficb aber ber;

felben bemdcbtigt unb bie Sralmtanen unterbrüdt. 9iun

fieigt SBij'cbnu felbji in einer ^toatar berab, um bie Ärieger

ju beflrafen, unb ba fte ihre 2lnf^rüdje auf ^^errfcbaft fort;

f^eben, befcblieft er fte ganj auSjurotten, welcbeS aud) gefd;e;

ben fein würbe wenn bie Sral;manen felbfi’ ficb nicht

erbarmt unb fie in ©cbub genommen b«ttcn. ©eben wir

babei auf baS ©efcbicbtlicbe im Siamapana jurüd, fo liegt

oor 2£ugen, ba^ bie in ber ^weiten ©age enthaltenen Sege;

benbeiten gar nicht oorgefallen fein fonnen. £)ie gropen,

berrfcbenben Äfcbatrafamilien, oon benen bocb hier nur bie

Siebe fein fonnte, unb namentlich werben bie Äonige oon

2lv)0bb»)a genannt, bevrfchen ungeftort fort unb bie Srahma;

nen finb ihnen unterworfen. Unter ben Äonigen oon 3lßo;

bbpa fommt feiner oor, ber ©chafawfer bei^t unb oon feiner

Unruhe iji bie Siebe, weld;e barauf bejogen werben fönnte.

3(bficbtlicbe Serfchweigung ifi nicht anj^unehmen, ba beS frü;

bern ÄriegS, ber Siieberlage unb Slud;t eines Tlbnberrn beS

Siama auSbrücflich gebacht wirb. SBifchnu felbfi, alS Siama,

billigt jwar, bap ber ©ohn für ben 5)iorb feineS SaterS Siache

übte, aber tabelt jugleicb bie wilben Äbaten beffelben, unb
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fe^t ^linju: „Äfd;atva§ i'l,ne 2apferfclt unb ©tnrfe fjftfl bu

öcrnid^tct," alfo nic^t bic berüljnitcn ^errf^yer beS 23olfö, üon

bencn alle 0agen t?oU ftnb. ©ntfleibet man btc Sage wn
’^)arafui3iama unb feinen 3?ama9ana ftc

mittbeilt, oon bet bicljterifclj^mptbifc^en 2)arftellimg6art, fo ifl

nur üon einer blutigen ^riüatradje bic Siebe, mclc^c auf bie

23erbdltniffe beä 23olfä überbauet unb auf bie 23erl)dltnip

ber Äonige unb Srafimancn in^befonberc gar feinen Einfluß

batte. 23ergleicben mir ferner biefe jmeite Sage mit ben

urfprünglicben ©efe^en unb religiofen ©inriebtungen beö 23olf6,

fo merben mir in einem folgenben 2lbfcbnitt bartbun, ba^ ber

S3rabman burebauS nicht nach ^^errf(baft ober irgenb einem ©ins

flup in bic JHegierungSangelcgenbciten jfreben burftc
, ohne bic

beiligften ©efebc feiner Äafte ju übertreten
,
unb ibm , menn er

t>on ben 9?abfcba6 unterbrüeft mürbe, fein anbereS ©cbuhmittcl

frei flanb, alS @ebet urib ber rcligiofe Slueb. SBober, mu^ man

alfo fragen, fommt biet bie 2lnficbt eincö ÄampfS jmifeben ben

1 beiben erfien Äaftcn um bie S)berberrfcbaft, melcber eben bureb

[ biefe 0age bon bielen ©efcbtdjlfcbreibem al§ begrünbet genoms

f men mirb ? 25ie ganj ücrfcbiebenc 3lnfübt in meltbe ber S5bas

I

gba»at:^urana bie ganje ©age oon ^arafu^Sfama ftellt, febeint

I bi^’f a“ einigen 2luffcblüffen ju führen.

2^fcbamabagni unb fein ©obn ^arafu;9iama finb auch

bi«t bicfelben ^erfonen. 2)ct Äonig aber beipt .Sartiameratfebui

nen, febrt auf ber Sogb bei bem Sü^er ein, mirb bureb '^ulfe

ber Äub bemirtbet unb entmenbet biefe bem S3rabman mirflicb.

i 25a ^arafUiSiama bieS erfahrt, begiebt er ftcb mit feiner Äeulc

1 bemaffnet‘)f nach 9)?affcbam ber SJefibenj bc6 Ä6ntg§ unb

] fobert bic Äub jurücf. ®a biefer bie JRüdgabe oermeigert, er;

1
fcbldgt ihn 'Parafu.i 9fama, nimmt bic Äub mit ©emalt unb

f

1) »etbient bemerft ju toerben, bof ^arafu^Sfama bCo^ mit bet

.Reute bewaffnet iff, eon ber ec ben Slamen 1)at, unb feine @6tterwaf=

fen wie in ben anbern Sagen, führt; welche bureb biefe Sertaufdbung

ber SBaffen bic SBebeutung beö 9lantenS »ertieren. 25iefer Umffanb fpriebt

für bie Soge wie ber ^^urana (ie liefert.
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giebt fic feinem SSater miebev. 2)tc ©oljne be§ erf(^Ia3cnen

Äonigä warten nun bie 3cit ab, wo ^arafu^Siama nidjt ju

^aufe ift, überfallen ben S^fc^amabagni, unb tobten i^n, um
ben 2ob it>re§ 23ater§ 5U rdd)en. 9^un greift ber erjürnte <Sol;n

biefe Jürfien unb tbre SSerbünbeten an, f4>ldgt fie unb rottet

bie ganje Familie ber 3lpagapen, gu ber fic geljoren, unb bie

auö 16,000 ^erfonen befte^t, aug. ßr erobert bann bie ganje

erbe, giebt fte bem Äafpapa ju beljerrfdjen, unb jiel;t ftd) in

baö ©ebirge ©enbram 5urücf, wo er ein büpenbeä Seben führt ‘ ).

SRaffcham war aber feine eigentliche v^inbujtabt, unb bag

bafelbjl h^^rf^enbe ©efchlecht ber 2Cpagapen ifl ein ©tamm
ber ^abuS, ben ber 23erfaffer felbfl nicht ju ben brahmanifchen

©tdmmen ju redhnen fcheint, wie aug ber Solse ziemlich flar

heroorgeht ;
inbem bie 2loatar beg ^arafu s 9?ama mit ber 2foa;

tar beg Ärigna in 23erbinbung gefegt wirb. 9ladhbem bie 2£ugi

rottung beg ©efchlechtg ber ^Ipaga^en unb bie ©roberung ber

©rbe erjdhlt worben, eg; „Ärigna ifi gefommen bag

SBerf beg ^arafu ; 9fama ju ooUenben
,

“ unb Ärignag 3wecf

wirb beffimmt in bie 2lugrottung ber SJaffchafa s unb 9)iilet;

fdherfonige gefegt, unb fo h^tlc fein 23orgdnger eg gleichfallg

nur mit biefen, nidht ober mit ben ^^inbufonigen ju thun, unb

ber ©dhauiploh ber Schoten beg ^arafu;3?ama war alfo nidf)t

3lriaoerta, fonbern bie Slaffchafaldnber füblich 00m ©anges.

£)iefe Tlnfidht n?irb nidht allein burch mehrere alte ©agen, fons

bern auch wiifüd) gefchichtliche ©rünbe unterfiüht. ©0 erfes

hen wir oug ben 2lugjügen, welche 2)unfan aug einem Suche

wel(^)eg im malaborifchen £)ialeft gef(^rieben ifl, unb ben Si=

tel führt: Kerul utputte, b. i. bag (aug bem 9Reere) auftauchenbe

Äerul, (ber inbifche 9^ame ber Äüjle 9)?alabar) mittheilt *),

ba^ bie »^inbug bag ©ntjtehen biefeg ßanbeg, ober bie Seft^;

nähme beffelhen, bem ?)arafu;9iama gufchreiben. tiefer uns

terwarf ftch harten Prüfungen, wegen beg oielcn Slutg bag er

1) 2£f. Dctg. ©dbriften- 33. I. ®. 172.

2) As. Res. Vol. V. p. I. etc.
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ücvgoffcn unb bat ben ®ott be§ 9)ieerl SSaruna, ibm

biefen ©trieb l‘anbeä ju überlaffen; ber ©ott gewährte feine

S5itte, jog feine ©entdffer jurücf, unb ^arafu:9tama fc^enfte

nun bieä Sanb ben Srabntanen. 2tucb ©onnerat erjdblt bic

©ntllebung biefeä ßanbeö auf dbnlicbe SBeife *)• 9'^«^ cüier

anbern ©agc welche im Kerul utpiute mitgetbeilt wirb, war

baä 2anb febon rorbanben, aber fumpfig unb »oller ©cblangen;

^arafu:9tama lehrte ben ©inwobnern aber bie ©(^langen »er^

ehren unb »ertbeilte ba§ ßanb unter oerfebiebene Srabmanenj

flamme ; wa§ in ben obigen ©agen auSgebrüeft ifl ; dt gab

bie eroberte ©rbe bem Äafpapa ju beberrfeben. Sn mehreren,

freilidb unjuoerldfftgen ©agen, welche 2Bilforb mittbcilt *), wirb

?)arafu:91ama mit biefer Äüjle unb ben bort lebenben Srabmaj

nenfldmmen, oorgüglicb in Äunfan, in mannigfache S3erbin=

bung gefegt. SÖlerfwürbig ijl üor^üglicb wa§ SBalbdu^ über

biefe 3foatar fagt. Sn ÜJlalabar crfldrte man fte fo: Stotnmc

SSüfier würben »on benachbarten Königen beunruhigt, ba rief

SBifchnu, ber bei einem Dpfer sugegen war ben 9>arafu:31ama,

unb biefer erfchlug mit feinem SSeile »ier unb »ier^ig biefer ru-

hejlorenben Äonige, unb fchenlte ihr 2anb ben 3?ifchiö(S3rahmai

nen); bann wollte erSempel bauen, unb bae^ ihm an fcl;i(fliehen

?>ldhen fehlte, bat er ben @ott be§ 591eer§, unb biefer jog feine

SCBafferoon berÄüfieSÖlalabar jurücf,wo er nun einhunbert unb

achtSempel baute, unb ba bie Sifth^t-' ber ©egenb nun nichts

mehr ju leben hatten, machte er fie ju Srahmanen in ben 3:emi

peln; jum 3fnbenfen trugen fte einen Saben be§ ©arnS »on

ihren ziehen um ben «^alS gebunben ^). 9)lan fcheint baburch

felbjt ber ©itte beS ^pferbanbeS einen fremben Urfprung ju

geben.

SBoUte man wagen, auS ber ©rjdhlung.beS SShagaoat^

1) Steife na<h Dflinbien unb ouf S3efet)t Äbnigä unter;

nommen oom Sähe t^74 biä 1781 oon .^eern ©onnevat. 3üci& 1783

S5. I. ©. 140.

2) As. Res. Vol. IX. p. 82— 238.

S) aSalbäuS. ®. 496.

I. 13
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^urana itnb bcv onbcrn angefiU;rtcn 0agcn ein gcfc^id)tlid)e6

ergebnip abjulcitcn, fo n>ürbc eg biefeg fein : ein 23olfgjTanun,

bie 2rpagai;en genannt, unb- oon ben v^inbug, wie ölte fremben,

ober ihnen nid;t genau befanntes SSolEer, alg jur Ärieaerfa)lc

gehorenb, betrad)tet ^), befom ©tveitigfeiten mit 5)fcbamabagni

bem v^öupte einet SSrahmanenfamilie, wie eg fc^eint wegen beg

Siöubeg feiner ^eerbe. in biefem Streit bag .^oubt ber

2t9agai)en oon bem @of)ne beg ^»fchamabagni etfdjlagen wirb,

unb 3)fdjamabagni wieber oon ben ©o^nen jeneg SDberhaupteg,

liegt eben fo in bem ©eijle jener Seiten, otg ba^ ber ©treit

auf Sob unb £eben fortgefe^t würbe. SDie Partei beg ^arofu;

9Jama war bie (tdrfere
; er fchlug, »erfolgte unb oertrieb bie

Uthagapen unb unterwarf ftch bie fumpftge Äüfle oon SJ?a;

labor, welche unter bie ihm oerwanbten SSrobmanenfamilien

oertl)eilte. 3!>iefe, oug ben mptbifd) geflalteten Sagen olg wahr;

fdheinlid) l>croorget)enbe Shatfadhe, wirb burd) folgenbe, wichtige

©runbe unterjKt^t : 1) 25ie Äüftc SJtalobar ifi ein Strid; angc;

febwemmten 2anbeg ,
bet ftd) an bem gu^c bet hoben ©ebirge

binjiebt, unb feiner 9?atur nadj in ben altern Seiten fcbmaler

unb fumpftger fein mupte alg je^t. 35öburcb wirb erfldrlicb,

wie bie alten 9taffcböfao6lfer welche bag ^ochlanb ber ganjen

*^albinfel bewohnten unb hier ölte unb mächtige 3Jeid;c bitbC;

ten, fich um biefe niebrige Äüfie, oon ber fte ohnehin ber @e;

birggjug trennte, wenig befümmerten, woburch bie Sefihnahmc

burdh ^arafu:9iama überall nur begreiflich wirb. 2).3)aß auf

eben biefer Äüfie oon Tllterg bet ein wirflichet S5rahmonen;

fioot befionb, eben fo eingeridjtet
,
wie in obigen Sogen bei

hauptet wirb, bap ^arafu=9iamo bag eroberte Canb eingerich^

tet buben foll. £>ie S3rahmanen woren unbebingte Sanbegi

herrn, unb hatten eine, aug einer beflimmten 2lnjohl Familien

befiebenbe ^rieftet = 2lrifiofratie errichtet. 2)ie hier bejtehenbc

Äriegerfajte ,
bie fo genannten 9iaprg

, ftnb il;nen ooltig unters

1) Ser SBerociö für biefe SSehauptung wirb weiterhin geliefert

werben.
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worfcn, unb jwar fo, bap fie fi^ ben ^crtfd)enbfn S?rabmanen

jroar na^en, fte aber nidt>t bcviibren burfen. 2>te Ijertfcbenben

93ral)mancn fd^etncn in bcr S^iat aug bem-.Stamme ber ^in;

bubrabmanen ju fein, ba fie unter ficb, unb in i^rer Äafic

gro^tentbeilS bic ©efefee SJicmuö üben; allein bie Äriegerfafle

unb baä iüolf geboren feine^wegä jum v^inbuftamme. SBenn

fte audj im ?tUgemeinen bie Sieligion ber SSrabmanen angenom;

men, unb ficb bem Äa|ienmcfen in feiner jlrengfien ^orm hoben

untermerfen muffen, fo ftimmen bennodb ibtc ©efebc, ©itten

unb ©ebrditcbe weit mehr mit bem SBefen ber SSubbbijfen in

(5eiUm unb 2ibet, al§ mit ben alten ©inricbtungen ber

bu§ überein. :0ic 9?a»rä fcbliepen feine faeffdnbigen ©b^n,

unb meil baburcb bic 2fb(iammung non odterliibcr ©eite un=

gewiß wirb, fo ift ber dltejlc ©obn ber diteften ©cbweflcr,

ober ber nddbffe ©eitenoerwanbte in bet weiblicben Sinic ber

©rbc bcä 9}?anncä u. f. w.. *), weld)c§ mit ben ©runbgefcbcn

ber ^inbureligion im SBiberf;>rucb liebt. £iie 23erbdltni|fe

biefcä ©taatS fonnen bodb unraoglicb anbcrö olä burcb @robe=

Tung cntfianbcn fein ,
unb bicfe ©robctung iff eben wa§ bem

^arafu^Äama jugefcbriebcn wirb.

©ä cntfianben alfo, unb 5war non fefer alter Seit ber,

zweierlei ^inbujiaatcn
;

bie dltefien, in bem Jßoffc fetbji ge--

bilbetcn, welche burdbauö 9iabfd)a§, ober Äonigc on- ihrer ©^5it?e

battett, unb anbcrc burdb Eroberung gcgrünbetc, in wclcben

Srabmanen b^rrfebten. Sn biefem Sßerbdltni^ mupten ftcb

bie Äcimc ju 9?eib unb 3wi|i unter ben beiben erfien Ma-

fien ber ^inbu6 entwicfeln, unb jwei Parteien mupten ent;

lieben, non welchen eine baö Siecht ber Dberberrfcbaft ben

SSrabmanen, bie anberc ben Äfcbatraä gucignete; gwei @e;

febgebungen mupten ftcb bilben, eine, in welcher bie S^rie|ier,

eine gweite, in welcher bic Äonige an bie ©pifee ber SSerfaf;

fung gefiellt werben, wie wir fte in bem Tlbfchnitt non ber 5Ser;

fapng beutlich nachweifen werben. Seht liegt auch

1) As. Res, Vol. V. p. 5 — 18, Wilks Historical Sketclie.':.

Vol. III. p. 5— 7.

1 .“?
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üor 3(ugcn
,

ttjftrum jene Sage üon ben 3:if)atcn beö ^arafut

9iama fo umgeflaltet, et felbjl ölä eine 2füatar beö 5Bifc^nu

unb fein Äam^)f gegen einen 5ßolf6jiamm, öl§ ein Äampf ge^

gen alle «^inbu!6nige bargejfellt würbe; bie {ireitige Stage foüte

babutdf) öon »otn herein, atö üon bet ©ott^eit felbjl entfe^ie*

ben betradjtet werben. Sjl bieS rid)tig, fo wirb bie anbete ^ats

tei nidjt gefc^wiegen,fonbcrn il)te 2lnfic^t auf eine df)nlid)e 2Beife

bargefiellt Ijabcn, unb audf) baoon liegen bie SSeweife t>or 2fU5

gen. polier liefert eine ßt5dl)lung, bie al6 Ueberfc^ung auS

bem 9}?al)aj25l)atata mitgetl)eilt, unb bem SSiäcum (S5t)ifc^ma)

einem S)f)eim bet ^anbuö , in ben 50?unb gelegt wirb. 2llS

S5^ifd)ma nod) jung war, befud^te ^arafu;9tama, ben et ben

betül)mtcn SSogcnf^üi^en, S5ral)man unb 2£»atar be§ SBifd)nu

nennt, feinen Sßatcr, ben Äonig Santan (©antanu) oon Äu?

ruffdjetra, unb würbe oon biefem erfud)t, feinem ©ebne bie

Äunft bcS S5ogcn§ ju lebten; et willigte ein, unb bet junge

Sbifc^»^« würbe fein ©cbüler. 3w6lf Sub’^c naebbet befuebte

et ben Äonig abermals ^), unb prablte febt mit feinen ©iegen

übet bie ÄfdbatraS unb bebau:|3tete, bai^ feinet aug biefet Äafic

ftcb mit ibm meffen fonne. Sag oerbrop ben jungen
, ftoljen

Ärieget; et wiberfptacb unb fiellte ftcb enblicb felbfi alg ©egs

net. 9lun begann ein furebtbatet Äam:pf, bet jwolf Sabre bau:

erte, unb in welchem beibe Sbeile ftcb 5Kutb unb Äraft gleich

waren, ©elbjl bie ©otter horten je^t bon biefem Äam:|jfc fpte;

dben, unb famen alle, Stabma, SBifcbnu unb fWababewa an bet

©;jibe, um bie Ädmpfet ju bereinigen.. ^atafuifRama war

baju nur unter bet SSebingung bereit, baft Bbifcbma ft^ ihm

unterwürfe. Sie ©otter fteUten biefem nun bor, bap fein ©eg=

ner erhaben an SBürbe, SSrabman unb 3lbatar fei. Sag eri

fannte bemerfte aber bap begwegen jwifeben

1) ®et ®i(bter ftdtt bisr ben ^arafu:9tama al§ mit ben echten

^»inbutbnigen in greunbfehaft Icbenb, bar, nidht allein 6efucl)t er ben

©antanu, fonbern unterrichtet ben ©ol)n felbjl in ben SBaffen. ift

babei ju bemerfen, bajj bie [üblichen ©renjen oon ÄuruJfChetra nicht [ehr

entfernt »on ber Jtüjle 5SRalabac waren.
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ibnctt gar fein ©treit jlatt finbe ;
bat fie jwgldcb ibm ju fa*

gen TOcld;e ?>flid;ten in bcn gottlicben S5ndjem t«ra Srabmatien

xmb bcn Äfdjatra6 t)orgefd)rtebcn feien ? ©oUen bie er(lcrn, frug

et fie, ftd> nidjt gdnjlicb ber 2fnbad)t wibmcn, unb un6 onbern

bic gübrung ber SBaffcn wberlaffen? Sfl fo, nnb cur« S5£u

d)cr, bic wie i^r fagt göttlich finb ,
enthalten biefe S3orfchriften,

fo nothigt ben ^arafu=9iama mir ben ©ieg ju übexlaffen; ‘ober

bin ich i>i Srrthum, ober eure S3üd;er finb nicht göttlich— nun

fo oerbrennt fie unb ich '’^iü «»id) »^it nieirien SBaffen ju

rafUiStamaö Süpen werfen. .2)ie ©ötter, welche barauf. nichts

antworten fonnten, wanbten fich nun an ben ©egner, unb jiellj

,
ten ihm »ox bap S5hifd)ma in ber Sh^t 3^echt hnbe-; unb bie

I ©aftraS ,
welche er anfuhrc wirflich bie SJorfchriften enthielten,

I unb bap er, ber felbft S3rahman fei, wenn «r fich weigere, bens

! felben Solge ju leifien,, biefe heiligen ©chriften, bie als göttliche

i SSerorbnungen betrachtet würben, um allcS. "Slnfehn brachte.

; 25ieS über5eugte ben Q3arafu=9iama, unb ex uberliep bem Äfchas

i
tra ben ©ieg 0- fieht, bap biefer 23'id;tec ben Äam|)f

\
jwifchen bem ^arafusSvama unb.benÄfchatrag gcrabe fo nimmt

l um bie ^arteifache ju - entfdheiben , wie baS alle'^^inbugefeh fie

j

wirflich entfd;eibct; funftooll wirb ber Äam^f auf ben alten

j

K^inbuboben »erlegt, unb ber Äfchatra gehört einem alten Äös

nigSftammc an; bic fn&hern ©iege beä . ©rahmanS werben

nicht in 3mcifcl ge5ogen ; eS follte nur bie allgemeine Srage in

I einem SSeifpiel entfehieben werben, eine fiehrart, bie in »ielen

j

mpthifd;en ©agen nicht ju »erfennen ift.

j

2Sir haben ung bei biefer ©oge lange oerweilt, bodh ba«

burch einige nicht unbebeutenbe 3luffchlüffe iiber bie dltejte @6=

fchichte beS SSolfS gewonnen. X>et Äampf jwifchen ben SSrahs

manen unb ÄfchatraS, wie er biefer ©age jüfolge als gcfchichts

lid) genommen würbe, ijt befeitigt, unb baburd) baS ganje

I inbifche ‘Jllterthum in einen anbern unb ridhtigern ©efichtSs

I
punft gcjtellt worben. Sir fönnen biefe ©age aber noch

I

1) Mythol. des Indous, Vol, II. p. 107,
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oerlaffen, weil ipiä Eetit treffenbereö S3cift)iel befannt tfl,

um ju jei^eu', rmit welcher freien SBiHfür bie 3)id)ter t»er

,^inbu8 il)re alten @agen bebonbeln, alS btefe; ein ©etjen^anb,

bet fowobl fut bje 9cfd)icf)tlicf)c 5otf<i)Dng al§ für bie ricfjtige

Äuffaffung.r.ber .m^tbifdjen Sbeen, glcidb widjtig ifl.

S3ergleidE^ man bie iüngerc 2lbfaffung bet @age, wie

licr fie mittbcilt, mit bet altern ©eflaltung berfelben im Sromaj

pana, fo bringen fidj bie Stagen auf: SBoljer naljm bet jün=

gcre 25icl)ter bie abweid)enben Umfldnbc feinet ©rjdl)Iung
,
ba

et fre boef) fdjwetlic^ ganj erbidjtet l^t? 2Bof)er bie eingefdje?

bene ©age uotr bet'äBunbierful)
, welche burd) ii)xe SBol^ltbaten

bie Sßeranlaffung be^ Äampfe6 whb? SBofjer bie 23iebcrl)0J

lung be§ Kampfes nad) einet Swifcfienjeit ber 9iul)e? SBober

bie SSertaufebung bet SBajfen, be§ SBifd)nubogenä mit bem

©wabogen"? ' ^er fRamapana felbjl giebt barübet ben ößUfldm

bigflen Tluffdjtup. dt enthalt ndmlid) eine anbere ©pifobe, bie

ein eigenes ®ebi(bt ouSmaebt, in ämcii unb Sorm jwat we^

fentlicb öon bet obigen ©age oerfcbiebeii;. in weidbet aber alleS

baS ju ftnben tfl, waS ber jüngere Siebter in feine ©age oers

webte unb einfcbaltete. SieS' ifl bie ©age oon ben Süpungen

bcS S3i§wamitrar-(ttl§ ber wir um fo mebt ba6 bietber .©ebüvige

mittbeilen, ba eS'' ejteicbfaUS jtit Unterflübtmg eines frühem

ÄamipfS um Sibetbetrfd^aft 5wifcbcii'
*3en beiben erflen Äaften

ber vf)inbuS, benu^t worben ifl. rt-

Set :gro^c, gereebte unb fromme Äonig SBiSwamitra, auS

bem @efd;lecbt ber ÄufaS, ber alle feine geinbe befiegte unb

feine 5ö6lEet beglücke, übertrug bie ^Siegierung feinen acht ihm

gleicbenben©obnen,f unb ging, noebbein et bunbert SDpfer gej

bracht bötte, in ben SBalb um als ©nfiebler ju leben 0-

malS fammeltc er ein großes ^^ecr unb ging bamit über ©trome

1) mat in alten 3e(ten (nad) SHamiö @efc|cn) bie ‘J)flid)t jebcö

>^inbutonigö, wenn et alt unb fd)wad) würbe, feinen Sob in ber ©d)fad)t,

ober burcl) junger, ober in ber ßinfomCeit bureb ftrenge 23üpungcn ju

fiidjen, wenn er oorfjcr feinem ©obn bie ^Regierung abgetreten, unb feine

©d)d|e oeifcbciift l;atte.
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unböebtrge^ burc^jog-jaljlrcic^^.fidnl'er, ©tdbte unb Sinfiebe;

leien, ©o h\n er aud) ju 2Bafifcl)tba, bem Raupte aller from=

men ffiufcr, bem Surften aller SBeifen, ber im SBalbe alä (Sin;

fteblcr oon robem ober im 9)l6rfer jerfio^cncm Äorn, aber um?

ringt t>on 5abUofen SSüßern unb ^^eiligen, lebte. 2)er fromme

Äonig freute ftd) ben gropen «^eiligen ju fel;en, unb ber

lige freute fiel) ben gropen Äonig ju fel)en, unb beibe gewannen

fid) lieb. £)urcb wieberbolte Bitten erhielt ber ^ilige oon bem

Äonige bie-ßinwilligung, it)n, fein@cfolgc unb fein ganjeS ^ecr

bewirtben ju bürfen. @r war ndmlidb im Befi^ ber alleSBünfcbe

erfuUcnbfit Äub, welche hier ©abala b^ipt 0- ^iefe febuffo?

fort auf feinen SÖBunfeb für ben Äönig unb fein ganjeö ^eer bie

au^gefuebtefte ,
lecEerflc unb, foftbarjle SKabljeit; ber Äonig,

feine grauen, .f)6flinge, Stdtbe, Bebicnten unb ba§ ganje ^cer,

waren mit ber Bewirtbung auperorbentlicb jufrieben. 25er Äo?

nig buchte nun : biefe Äub ijt ein Äleinob, unb nur ein Äonig

fann eigentlich Beft^er berfelbcn fein. @r bot baber bem 2Bei?

fenganj unfebd^bare ©aben für biefe Äub, welche er ihm ab?

treten foUte, benn, fagt er: „fie ijl bureb bag Oteebt mein!''

2)cr «^eilige aber feblug biefe goberung ab; benn, fagt er:

„eb ift nidbt fcbidlicb für mich, bie ewige ©abala, welche ganj

JKubm ifi, oon mir ju geben. Bon ihr erhalt idb bie ©aben,

welche ich ben ©Ottern unb ben Borfabren opfere; fie ifl mein

lieben, bureb fic mein beftdnbigeä Spferfeuer unterbal?

ten, non ihr h^b’ ich alle ppfer, fie ift ber Snbalt (ober

0ammelplab) alleb SGBiffeng. 2llle§ bie§ ift fie mir, ift in

ber Sbft mein alleb." 2)er Äbnig wieberbolte feine goberung,

vermehrte feine 2lnerbictungen in6 Unenblicbe; aber ber *^ei?

l) '®iiicn auffallcnbcn SeweiS oon bem <Sd)»r>anfenben bec alten

<2ai)cn unb ber SBillfür ber 2)id)tcr in ber SSebanblung berfelben giebt

bie Srjäblung oon ber SBunberEub, wie fie Äalibafa im 3?agbuwanfa

barfrcUt. Sie bei^t hier 9tanbini, unb gehbrt gleicbfallö bem SBafifdbtlja 5

über ber Äbnig, welcher fie in 2fnfpruch nimmt ift nicljt SBüwamitra,

fonbern Silipa, ber achtzehnte Äbnig »on JthobhhO/ unb ber ficbjebntc

SSorfahr beS Stama. As. Res, Vol. VII. p. 276. 2Inmcrtung.
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ligc antwortete
: „ Sd) will l>ie ©abata nic^t geben ! ©ie ijl

mein befiel Äleinob, mein SBobl, mein 2(lle§, mein wnbreS

Seben, mein 3?eu ^ unb mein 33oHmonbo|>fer; ftc ift mir jtatt

aller heiligen ^pfergaben, ijl ber £luell aller meiner frommen

-^anblungen, bie mich in ben ©tonb feht, jebeö heilige SBerf ju

»errichten; aüe§ bie6 o Äbnig i|l unbejweifelt. SBoju »er=

gebliche Sieben? bie alle SBünfehe erfuUenbe Äuh will ich nicht

geben!" 9iun nahm ber Äonig bie Äuh mit ©ewalt; ba feine

2)iener fie fortführten, weinte fie Inib bochte; womit h^b’ ich

ben .^eiligen beleibigt, ba^ er gugiebt, bap bie 2)iener beS

Äonigg mich fortführen ? bann ri^ fie fich log, warf bie Seute

beg Äonigg bei v^unberten, ja bei Saufenben nieber, unb fdhnell

wie ber 3Sinb trat fie »or ben ^eiligen unb fagte : SOBarum, o

bu ©ottlicher, bu ©ohn S5rahmag ! Idffeft bu midh »on ben 2>ies

nern beg Äbnigg fortführen? 93oH @ram antwortete berSBeife:

bap er gu fd)wach fei, ber 50?acht beg ^önigg gu wiberjtehen.

2tber bie Äuh erwiebert: „25ie SDiacht beg Äfchatra i(i nicht

großer alg bie SJiacht beg SSrahmang. 2)ie Äraft beg SSrahmang

ifi göttlich, höhc>^ bie Äraft beg Äfchatrag. Unermeßlich

ijl beine SJiacht— feine SOiacht ifl nicht großer alg bie :Seine !
“

9?un bann, fagte ber SBeifc, fo fchaffe ein ^eer bag ben §einb

fchldgt. 2lugenblidlich fchuf ©abala burch iht SSrüllen hun^

bert ?)ahla»a-'Ä6nige welche bag »^eer SBigwamitrag »or feinen

2lugen »ernichteten. 2tufgehracht barüber, »ernichtete SBigwai

mitra biefe Äonige burdh feine Pfeile. Slun brachte bie Äuh

fürchterliche ©afag unb Sawanag '^et'oox, welche fchnell, flarE

bewaffnet unb mdchtig waren. 3^urch fie welche glüheten gleich

ber lobernbenglamme, würbe bag .^eer begÄonigg augenblicflich

»erbrannt, ©rffaunt borüber nahm ber Äonig feine ©tcir!e gui

fammen, fd)oß ?)fetle, unb bieg »^eer würbe oollig aufgeloff.

2)affelbe ©^irffal hatten bie »on ©abala gefchaffnen Äamboi

bfdhag unb SSarbarag. T)a SBafifchth« ffc gerffreut unb aug

Surdbt »or SBigwamitrag 2Baffen »erffeinert fahe, rief er: SD

Ä'uh bie jeben SBunfä) erfüllt, fchaffe mehr .trieger! klugen.;

blicflich fchuf fie mm 9)i(ctfchag unb fogenannte ^aritag unb

.fi'iratag, welche bag ^eer beg Äonigg augenblidlid) »ernichteten.
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2)a SSiewamitra fo fein burd) ben großen SBöftfc^t^a »erj

nicktet fal^, jtürjtcn ftc^ feine ljunbertSofjne mit mandjerlei SSafj

fen auf ba§ ^au^>t aUet Süpenben. 2)er SSeife aber— von

ber Äub ift nun nic^t mel^r bie Siebe — verbrannte ftc alle burd^

einen Oturm bet au§ feiner Slafe braujie, ju 2tfd?e 5 bie Sobnc

beS Äönigg, fein ganje^ *^eer, SQSagen unb ^(ep^anten würben

fd^neU in 2£fcbe verwanbelt.

9lun jtanb ber ta^jfere Äonig, gleid) ber <3d)lange ber man

bic äabne auägebrodjen
,

ober gleid) bcm 23ogel ob^c Flügel,

^em einjtgen, ibm noch übrigen 0ol;n übertrug er bie Slegie^

rung beä Sleidbä, unb ging jum ^imavat, burcb jlrenge Süpuns

gen ficb bie ©unji beä ©iva ju erwerben, v^unbert fianb

er auf ben ©pigen feiner gropen 3cbc«/ fi«cfte bic 2fnne jum

v^immcl unb lebte allein von ßuft. 25a crfd;ien ©iva, unb ven

fprad) alle§ 5U gewähren, warum er bitten würbe, ©rfreut bat

ber Äonig ben @ott: „©ebenfe mir bie SBiffenfebaft beä S5oj

geng ‘ ) in ihrer gansen 2lu§bebnung unb mache mich befannt

mit ben ©runbfd^n all’ ihrer ©eheimniffe. SSn§ immer für

Sßaffen gefunben werben unter ben ©bttern unb göttlichen SBc^

fen, unter ben SGBeifen unb SlaEfchafaä , offenbare fic mir fldr^

lieh!" 25er ©ott gewahrte bie S3itte, unb fehrte jum ^^im^

mel jurücf. 25er Äonig war im ®eft^ biefer 2Baffcn hoch ers

freut, unb fein SOluth fdhwoU an, wie baä 9Reer beim 25oümonb,

©r war entfchloffen ben ho^^lidjen SBafifchtha jü unterbrüefen,

unb fchop, inbera ec ber ©infiebelei ftch näherte, feine Pfeile ab,

woburch ber ganje SBalb, biefer 2tufenthalt ber frommen SSüper,

verbrannt würbe. 25ie SBeifen unb bie ©chüler 2Bafifchthö§

flohen von gurcht ergriffen nad) allen ©eiten. SBafifchtha aber

nahm feinen Srahmanenflab unb rief ihnen ju; fürchtet nichts

!

ich 'T’iit biefen ©ohn ©abhiä vernid)ten, wie bie ©onne ben Slci

bei vertreibt ! bann wanbte er fid) jornig ju bem Äbnig unb

fagte: 25u h«l^ nicine alte ©inffcbelei vernichtet, ©ottlofer,

1) 25fc aSogen, a(g bic »crjüglichflc SBaffc, loirb gcirbhotid)

(lUct genannt, «nb bie SBiffenfdjaft beg Sogeng, bejei^net bie 2Bi|Ten:

fchaft beg (Sebraudhg aller SBaffen.
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2!f)6vic^tcr ! bafur foUjt bu »ernic^tet werben ! 3^un fc^euberte bec

Äonig öUe SEBoffcn ber SBeifen unb l)6][)ern SSefcn auf il^n, fclbjl

bie SBaffen @tüa§ unb SBtfc^nuö; «ber bet fromme ®uper octi

nicbtete ftc alle mit feinem SSral^manöftabe. 2lufö duperfle ge:

brod)t, fdjwang ber Äonig nun fclbfi bie SBaffe beö ^a^ma

;

olle nicbrigen ©öfter ergriff Jurcl^t^ unb bie btei SBelten er:

fc^rafen, ba er biefe furchtbare SBaffe .fchn>«ng; aber SBoftfch:

th« oernichtete fie burch Srohmancnfraft, unb alle SSeifen

unb ©iegcr ^jriefert ihn nun aB ©ieger. 2)et Äonig ftanb be:

fchdmt unb rief auä : 2Baä ijl bie clenbe SOiatht beä Äriegerä

— nur Srahmanenfraft ifl wahre Äraft! Sofort warf er feine

aSaffen oon fich unb fafte ben feften ßntfchlu^: fo lange bie

flrengjlen Süpungen ju üben, bis SSrohma felbft ihm bie SBürbc

cineö SSrahmanä oerliehe. 9lachbem er fich 3eitraum

oon fteben taufenb Sahren ganj unauäf^jredjlidhen SSü^ungen

unterworfen hatte, erreichte et enblich biefen aber erft

inbem er alle ©innlichfeit in fich ertobtet, öüf*' fieibenfchaften

gdnjlich entfagt ,
weber bem 3orn nodf> ber Siebe , noch bem

v^unger, noch irgenb einet finnlichen ober irbifchen, 3iegung

Kaum gab. £ie ©efchidhte biefer ffiüpungen unb bet man:

nigfachen 23erfuchungen, benen er anfdnglich immer erlag, ju:

le|t flanbhaft wiberjtonb
, macht ben ^aupttheil biefeg in fich

gefchloffenen ©ebichteä au§ ). . .

ßä bebarf h'c^ feines auSfuhrlidhen SSeweifeS ,
bop oielc

Umjvdnbe biefeS ÄampfeS in bie ©age oon ^arafu:9fama ,
wie

oorjüglich polier fic erjdhlt, übergegangen finb. Si'ierburch bie

.S;uh moglidh geworbene S5ewirthung beS ÄonigS, alS 33eran:

lajfung ju bem ©treite, bie ßrneuerung beffelben nach einer

3wifchenjeit ber 0?uhe, bie ßrlangung ber 2Baffen oon ©ioa,

finben hic*^ ih^c ^luellc. 2lber welch eine willfürliche 3ufam:

menfchmeljung finbet in biefen jüngern ©agcn ftatt ! Um bieS

gnn j fennen ju lernen
, müffen wir baS ©ebicht oon ben S5ü:

pungen beS SBiSwamitra noch genauer betrachten. SBir haben

fchon bcmerft, ba^ biefe ß))ifobe baS SSerf eines jüngern 2)ich:

1) Ramayuna. Vol. I. p. 453— 484.
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ter§, in ba§ alte ©ebidjt üon Svania, eingefcfjaltet ifl. 2)ic

örunbe für btefe Sc^auptiing bürfen ^iet niefit übergangen

werben, golgenbe ©rünbe f^einen un§ fier bie nJtcbtigjien

;

ber Äonig Srifanfu bie (Sofne be6 SBafifd^tba'brobet, ans

bere S'tjfer^riefter anjufiellen, wenn fie fic^ weigern feinen

SBunfcb ju erfüllen, flucfen ifm biefe, bap er ein Sfc^anbala

werbe, unb berglud) gebt in Erfüllung, wobei ber bef^bwürbis

genbe, oerdcbtlicbe ^Begriff aufgejlellt wirb, ben bie jüngere Seit

mit einem SJIfcbanbata
,
alä einem unreinen SBefen oevbinbet *)•

Sn ben unftreitig alten ©tüefen be§ Siamapano erfebeinen bie

2:fcbanbalaä nixb olö bie Urbewohner beg ßanbeg, fo wofl am
linfen Ufer be§ ©angc^,. wo; ihre spam)t(labt ©ringaoera liegt,

alä an ben ©ebirgen fütdicb uon biefem ©tronrb, wo fte mit

ben mdebtigen Staffebafag grerijen. ©ie leben oon bem waä

ber SBalb unb ber ©trom. ihnen giebt-, .finb aber wohlhnbenb,

beft^en eine SJZenge SSoote ben @ange6 jit befahren, unb ihr

Äbnig ©uba ijt ein treflicber ^'irfl,. ein ^eunb 3t«maä unb

Sb^irataä , beffen v^eer er mit glcifcb , Sifeben Smebten

oerforgt. 2)ap bie Sbec ounJDen Stfcbanbala^, dß bon unreU

nen, oergdbtlicben SBefen, ftcb erft entwicfeln fonnte, bg ihr

2anb erobert unb fie gu ©flauen gemacht worben wsaren, bes

barf feineä weitern Seweifcä. ferner: gwifeben bem 2Cnfangc

ber ajebc beä ^riefterS, welcher fo tautet: „93or tanger 3eit

war biefec heilige SJiann ein Äonig u. f. w. '' worin guerft bie

©tammtofel be§ SBiäwamitra borgetragen urib gefagt wirb,

bap er biel taufenb Sabre regiert, alte feine getnbe überwuns

ben, feine Untertbanen unb bie SBclt ernährt habe u. f. w., bap

ihm ferner acht ©ohne geboren würben, benen er jebem in feis

nein Sveiibc einen Scheit anwieS,.bann hunbert'^bfer brachte

unb ficb in ben SBalb al§ ©infiebler gurücfjog ; gwifeben tie-

fer furjen, bem alten 9?amabana unjireitig angehbrenben ©rs

jdblung:, auf weld;e ftcb ^^neb .nur bie SnbaltSanjeigc begiebt,

unb bem nacbfolgenben
, langen ©cbid;t welche^ mit ben

SBorten beginnt: „©inPnigl^ fammelte biefer ^5crrlid;e ein

1) Ramayuna. Vol. I.
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.^cet u. f. ergeben ftd^ mel()rcre, ganj unauögteicbbarc SBi^

berf^v«d;e. Sn bet erflen @rjdblung Ijnt SÖtSwamitra Sab’^-

tnufenbe regiert, bnt «ebt ©ohne, unter njelcbc er [ein 9Ieicb

oertbeitt, bann opfert unb fidb mit JHubm bebeeft in bic ein=

famfeit begiebt, mie baö alte ©efc^ eS ben Äonigeu oors

febreibt. Sn bem fotgenben ©ebidbt ifl SBiämamitra miebet

.^errfeber, fammett ein gro[le§^ '^cer unb burcbjicbt bamit,

man ftebt burdbauS nicht ein warum? bie SBelt; verliert enb^

lieb in ungiüdflicbcn ©cblacbten oüe feine ^ccre, b<*t

acht, fonbern bunbert ©ohne bic gleicbfallä in bcr©cbladbt

umfommen big auf einen, bem er bic Ütegierung feineß Sieidbß

übertragt unb gefcblagen, befcbdmt, unb ebne S)pfer in ben

SBalb aI6 ®über gebt. 35aß alteS fonntc boeb unmogticb ein

93erfaffer febreiben unb eben fo wenfg fonnte ber SSerfaffer

ber Snbaltöanjeigc bic wiebtiQ^*^/ ©ebiebt tierflodbtci

nen SSegebenbeiten bet 5öorfabrcn beß 3lama übergeben, wenn

er fie febon gelefen bdtte, ferner foß ber ^rieftet ©atanaba

bieg ©ebiebt 'in ©egenwart beg SBigwamitra, unb trob fei^

ner Sdnge in einem 2(benb twrgctragen haben; fcbwerlicb

rübrt biefc 2£norbnung non bem erften Siebter l)et. Sag

©anje ift b*c>^ ferner bem ^riefier a(g wirflicbe ©efcbid;te in

ben 9Kunb gelegt; eg ift aber erweiglicb eine bloß aßego^

rifebe Sichtung, bie fteb alß folcbe uon ben dltern ©agen

beß Siama^ana, unb befonberß üon ber unmittelbar üorber?

gebenben ©efebiebte beß Sßißwamitra, febr unterfebeibet. Sie^

fer Äonig erfebeint barin olß baß Sbeal beß finnlicben, irbi^

[eben Sebenß mit aßer feiner v^errli^feit, 9Jtacbt unb ©rope;

ber ^riefter alß baß Sbeal beß jurüefgejogenen
,

geiftigen,

göttlichen ßebenß, baß aßem Srbifeben entfagt unb nur nach

bem ©wigen firebt. S3eibe fudben baß batbl^^ ©liuf beß

SKenfdben, bi^i^ ”” ©innbilbe ber, oße SBünfebe erfüßens

ben Äul; bargefießt. — bic wir in ber Sol^e werben indber

tennen lernen. — Ser, ollen irbifeben ©enüffen entfagenbe

SSBeife befibt fte *)> reiche, mächtige ^onig (Irebt umfonft

1) Gö ift ein (Sebanfe ber un§ in 4>inbuf^viftcn bftcr begegnet, bei§
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barnad^. Suerjl will er fic burd) @olb unb ©djd^e crfaufen

— umfonjl! 2)ann will er ficbur^ ®cwalt, burc^ ‘^eerc,

Steifige unb SBagen erzwingen unb üerfcljlt ben 3n?ccf. ^un

greift bcr Äonig 5U ganj nnbern SBöffcn, ober Sfiittcln, bie

nur ©Ott il)m gewdl)rt. Unb worin be11el)cn fte? ©0 weit

bie :£>olmetfdf)ung moglid^ war, in folgcnben: er fcljop bie

Pfeile be^ §euer§, bcä ©taub5, beS ©c^laf§, beS Sdbnenö

(ber Slrdg^eit), bcr SSeraufc^ung, ber Scleibigung, ber 9teue,

ber Älagc, bcr betbbrenben Sßernunft u. f. w. *)» futj eä wirb

hier oüea al§ ^feil, alä SBaffe, ober fKittel jur ©rreid)ung

öufgefuf)rt, waä bem fWenfdben ouä bcra Srciben unb SBefcn

be§ irbifcben ßebcn§ b«*>orgef)t, ober aUe$ umfonff! 25er

SBeife oernicbtet ba6 alle5 burdj feinen SrabmanSftab, unb

biefer ©tab, ben jeber SSral^man immer bet fid) führen mup,

iji ein ©innbilb bcö SBanbernä, bnS il>n unaufborlid) erins

nern foUt bieä Seben fei nur eine 0?eife ju einer anbern

^eimatb! 25abcr ift bie SSrabmanSwürbe, weldbe SBigwamis

tra enblicb erlangt, ba er jebc ftnnlidbc SJegung in ficb. er«

tobtet b«UCf fo wenig :politifcbc £)berberrfcbaft, al6 bcr

©tanb, ober bie SRitgliebfcbaft ber ^ricflerfa|le (wir werben

tn ber Soige wie oft ÄonigSfobne SSrabmanenfamilien

grünbeten), fonbern SSrabmanenwürbe ijl b'^r baö innere, bes

fdbaulidbc, gottlidbe ßeben, ber Suftanb, in welchem ficb i*tr

SSrabman, oerfunfen in tiefer SSetradbtung unb ©ntjücfen, aB
eins mit SSrabma felbft erfennt; baber fagt 2Bi6wamitra

tnbem er biefe SBürbe errungen bnt: „SBabrbeit, S5upe, SIuj

genb, ^lu^b^^tung, SBeiSb^it, 50?ilbe, ©ebulb, 25erfianb, grei;

beit, 3lUEunbe, ©ute, SJZdpigung, 25anfbarfeit, ©leid;mutb,

i Sreunbfebaft ju allen SOBefen, 2£ufrid)tigEeit, ©infamfeit; bies

1 fc6 oerflebt unter SSrabma, wer SSrabma fennt,'' unb bie^

icc reldbfle, bcr allcgbef4cnbe, ber, bem olle 5lBunfdl|e erfüllt werben, ber

ijl, bet ntd)t§ mehr bebarf unb bet feine 5!Bünjcl)e me^r bat; bet nodte

@ant)ajfi, ber im SBatbe oon SÜurjeln lebt unb ber SESelt entfagt bat.

1) granj Sopp über bo8 SonjugationSf^ftem ber ©angfritfpradjc

u. f. w. ©. 184.
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fcr S5rnl)ma glebt Ü;m bic SSurbe nadf) bcr er firebt. (?S tjt

unmöglich ben ©tnn biefer ^lic^jtung ju uevfennen, unb bie=

fcn ganjen Äam^f, wie er J)ier borgefieUt ifi, nnbcrS a(ä aU

legorifdje 35id)tung ju nehmen. i)l berfelbe Äam))f eptfc()

bargeftcKt, bertm ^rabob’^) S^fcbanbrobapa bramatifcl; bargeliellt

unb jwar ganj mit benfelben 2(nftd)ten. (Sro^e «^eere

fam^jfen unb liefern ficb blutige ©^lad;ten, ba^ @nbe ifl in

beiben gteid(). ®er SWenfd) mu^ olle ©innlicl)feit in jtd) er;

tobten, fid) bcr tiefjien SSetrocbtung wibmen, fo finbet er in

ftc^ felbjl boä ^bdjfie, unb wirb einä mit @ott felbfl. Sm
2)ramo finb bie »^ecrful;ret. SScrfianb unb 2eibenfd)aft ; unb

bo§ Siet erfirebt wirb, (Srfenntnif, wirb burd) Sereini;

gung bed 5Berftonbe§ mit ber Dffenborung geboren; biei^ finb

bie Heerführer bo§ Sbeot beä irbifc^en unb be6 gottIid;en ?e;

benä, unb bo§ Siel wirb burdj SSüfung unb Ucberwinbung

feiner felbft errungen. 2tber oug biefem oüegorifcben ®ebid;t

nobm ber jüngere 2)id)ter bie Süge, welche in bie gefchicht;

liehe ©oge oon ^orofu;9ioma gemifcht finb, woburch biefc

nidht oUein gnnj umgeftoltet ifl, fonbern ou(^ einen onbern

©inn unb einen onbern Sweef erholten hed. fißo§ biefe Su=

foramenfchmeljung noch witfürlicher modf)t, ijl bet Uinflonb,

bo^ e§ WirElidh ölte ©ogen unter ben ^inbud giebt, weldje

einen ©treit jwifchen 9Biäwomitro unb SGBofifdhtho erjohlen.

wirb beffelben mehrmoB in SOlonul @cfe|bu^ gebodbt.

©0 heipt e§, wenn bom @ibe bie Siebe' ijl: „felbfl SBofifd);

tho, old er bon SBidwomitro eined Sobfchlogd ongeflogt wor;

ben , thot einen @ibfd)wut bor Äonig ©ubomon'' *
), unb bon

SBidwomitro h^ipt ed: „SBidwomitro
,

weldf)en in ber Unter;

fcheibung jwifchen Sugenb unb Sojler feiner übertrof, entfchlo^

fi^ old er beinohe bor v^unger umfom, bie v^üfte eined ^^un;

bed, bie er bon einem Sfchonbolo erholten hflUe, ju cfTen“’).

2Bie gonj onberd müffen biefe ©ogen louten, old ber eben

1) SKanuS ©efe^budj. S3. X. <3. 108.

2) sfltanuS ©cff^budl). SS. VIII. ©. 110.
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befdjdebcne unb btc uncnblid)cn SSiijiungen, in wel:

eben 2Bi6ivamitva öUlc^t felbjl ber Suft entbebrt.

SOZon entfcbulbige biefe , lange 3lbfcbwcifung. f^ien

notbwenbig
,
tüentgfienö in einem ffieifpiele auSfubrlid) ju sei;

gen
,
mit melcber ä3orficbt bie ©agen ber v^inbuä ju benu^en

ftnb. 9Bic bebutfam muf bic§ eine SSeif^iel jeben machen,

ber ficb mit ber ©efebiebte unb [Religion biefeö 23olEeä befebnf?

tigen will; gu melcben Srrtbumern fonnen ibn nicht einjelnc

Eingaben führen, menn er nicht forgfdltig ^jrüft nnb ocrgleichti

6r roirb ©efahr taufen bto^ 2lliegorif^eg gcfdnchtlicb ,
unb

©efcbicbtlicheä oltegorifcb gu nehmen, ba bie Seichter beibeS

burebeinanber mifd;en. Äehren wir gu ben übrigen Sagen

beö Siomapana gurüdf.

I
©ine gmeite innere Unruhe ergdhlt ber .König 2)fcbanafa;

I bie Kriege um ben 25efib ber fd;6nen Sita, betrefenb, ber

I feine anbere golge gehabt gu haben fcheint, al§ bap ein flef;

I neö 9leid;, mie fdhon oben ergdhlt morben
,
einen neuen .^err-

I fdher befam. SBidhtigef war ber erfie Eingriff oon au^en,

1 burdh SSali, ben König ber 2lfura§ unb 9iaffcbafa§. S)iefe

I

Sage ijl inbep mehr , in bie ©efebiebte ber weltlichen [Reiche

I uerjlocbten, unb wir müffen bei ber Unterfuebung über bie

? 2lfuraä unb [RoffdhafaS nothwenbig barauf gurüeffommen. £>er

I gweite 3lngriff uon au^en, ben ber [Rama^ana erwdhnt, war

i

ber auf baä [Reich 3lr;obht)a, wdhrenb ber [Regierung beä 2lfita,

im fünften Sahrhunbert nach ber ©rünbung be§ ^eid)§. 25ie

i brei angreifenben 23olfer famen offenbar oon Süben her, ba

fic aber nicht al§ [Raffcbafaä befebrieben werben, febeint bie

) febon angeführte 3£ngabe SBilforbä, bap bie v^aibapaS 9Zacb=

I

fommen §)ubö gewefen, nicht unwahrfcheinlicb. Sie waren

bann an ben rechten Ufern beö ?)umna unb ©angeS herab;

gegangen, unb festen, oon bem mdebtigen [Riefenoolf in 23in;

bhpa gebrdngt, über ben*@angeS nad) 2l9obhpa, wo il;r un;

oermutheter ©infati ben König gwang, bie flucht gu nehmen.

35ie ©roherer fonnten ftd) aber nicht erhalten
,
unb Sagara,

Sohn 2lfita§, gwang fie wieber gurücf gu gehen; worauf fie.
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SBilforbä ©age jufolge, n>iel?er baljin toanberten, wol()er fi'c

gefommen waren.

allen, biefc oflltdjen SJolfer betreffenben ©agen, gel)t

flar ][)erüor, ba^ fie in einer feiten gefforten 0tu!^e über tau=

fenb Saljre lebten, i^>re reltgiofe unb bürgerlici()e 23erfaffung

ol^ne fremben ©influ^, unter unb burcb ftd) felbjl auäbilbeten,

unb eine bebeutenbe ©tufc be6 SBol)lftanbeS unb ber gefellii

gen SSilbung überljau^Jt erfliegen. 3lnberä erfdjcint bie Sage

ber n)efilid)en v^inbuöolfer. Seiber fennen wir ben 9Kaba=

SSbarata, welcher ben ©agenfreiä berfelben »orjüglidj unifaft

noch febr wenig, bocb erlauben bie TluSjüge bei polier, ba§

wenige toci§ wir unmittelbar barauö fennen unb ber S5l)fl9ö=

wati^urana, wo^l eine 23ergleidf)ung im 2lügemeinen mit ben

ofilicben ©agen, unb aud) biefe führt un6 fcljon ju merfwür;

bigen ©rgebniffen. — Sn ben SSefildnbem (Srabmarfcbi)

finben wir nur eine v5>Etrfcberfamilic, an beren ©flpiige ®fd)U=

bfcbab, ber „erfic .^errfcljer Snbienä" fleht, ©ein 23ater unb

©ropöattr herrfchen noch jcnfeitS ber ©ebirge. ©r foU ^^afl;

napur (wahrfcheinlich baS alte Seiht am ^umna) gegrünbet

haben, ©eine Äinber jerftelen fchon in gwei, ftdf) feinblid;

gegenüber flehenbe 3«)cige. 3ü)er dltefle ©ohn, ?)ub, würbe

üon feinem SSater enterbt, aber feine 9lachfommen, bie S)<t-

buä
,
grünbeten ein eigneä 9?eich in üJZathra (SJlathura) wei:

ter füblid; am S)umna, wdhrenb bie 0ladhfommcn be§ jüng;

flen ©ohn§, Äuru, bie ÄuruS in ^aflnapur hctrfchten. Sn^

nere Unruhen beginnen hier alfo fchon mit ber ©rünbung ber

Gleiche felbfl. Sie Äuruä gerftelen abermals in jwei ^oniilien,

welche ftch befdmpften ,
in bie Äuruä unb 0)anbuä

,
unb nid)t

eher horte ber blutige SSürgerfrieg auf, bio alle anbern Sweigc

ber ^errfcherfamilie gdnglich auögerottet, unb nur bie 0)ani

buö noch waren ')• 2)er ©agenfreig be§ SJZaha^SSha:

rata, obwohl er bie SDflldnber wenig ju berühren fdheiut,

behnt ftch boch fübofllid) über bie 0leiche 0ilifabha *) unb 2Bi^

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 398 etc.

2) 3m 5Ramat)ana finb bie Stifabhaö, Sf(hanbalaS ,
Urbcwehnff,
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bcirb()a auä, wo wir fll;nlic^e 23crI)dltnifTe fcnnen lernen
, al§

in ben SBejllanbern.

SSietet ber (5l)örafter ber gefc^ic^tlic^en <2aqen beiber @e*

bi(^)te ,
nad) ben 23blfern weldjc fic umfaffen, im 3fü(jemeinen

eine grope 23erfd;iebenlf)eit bar, fo wirb biefe nod) gefieigert

wenn wir bie wenigen befonbern t'ie fid) mit ©id}er^)eit

angeben lajTen, ocrgleidjen. Sm 9kmat;ana finb alle Äonige,

oon welchen bie 9tebe i|i, fromm, im SBeba erfal)ren, ®ott

dl)nlicb, unb i^)re SßolFer finb wol)ll;abenb, jufricben unb glüefs

lid). 50?an erinnere fid) ber oben mitgetheilten S5efd;reibung

ber Stabt ^Ipobb^a, wo eben Slama geboren werben foU,

unb werfe bann einen Slief auf 2)?atl/ra, bie Stabt wo eben

Ävi^na geboren werben foll. .^ier ^errfi^t 5war noc^ Ugur*

fain, ba6 ^aupt ber ?)abuä, allein Äanfa, fein So^)n, t)at

alle ©cwalt an ftd^ griffen, ift tprannifd) unb graufam.

2)er 23ater oer^eiratl)et feine 2od)ter, Äanfaä Scl()wefier, an

S3aäbai;o, einen frommen ^abu; ba aber bem fdjon neibifd)en

Äanfa geweiffagt wirb, bap ber acf)te Soljn feiner Sc^weffer

il;m bae: 2eben neljmen würbe, will er fie ermorber^ unb nur

baö 23erfpred;en ,
alle il)re Äinber in feine «^dnbe ju liefern,

fann fie retten; bod) fperrt er Sd)wager unb Sc^wefier in

ein wo^loerwal)rte6 ©efdngnip ein, unb bie fed;g erjfen Äinj

ber werben jum Sd)red unb 2lbfd)eu ber ganzen Stabt er:

morbet. fiebente unb ac^te Äinb, SSala^Stama unb Äri6na

würben burd) SBunber gerettet, ber SIprann nun aber noeü

wütl;enber, biä er burd) Äri§na§ — bc6 ßnfelg — ^^dnbe

fiel. 9iod) merfwürbiger ifl bie S3erfd)ieben^)cit welche fic^ in

unb il)r Äbnig, ®uba ifl ein Sfcfanbala. ^ier erftbeint S)tifatl)a olö

ein Steicb bag bem meflti^en «^inbuflomm angepbrE, obipobl — fo oie[

ung beEannt ift — nicht gefdgt roitb: ob unb teie fein '5>errfcE)crfiü:nm,,

mit bem @efchlecf)t beg Sfcijiibfihab oenooiibt ifl, ober ob übeiljaupt bog

SHifabpa beg iBtaha = SShaeata mit bem 9lifabt)a teg Stamapena eing ifl;

ober ob eg mehrere Cönbec biefeg Stameng gab; mag lcid)t mbglidj ift,

»penn ber Slaine fid) auf einen SSolEgflamm bejieht, ber ocrfchiebene &t:

genben beipohnte. Sie alten Siamen — »pie piete SSeifpieie beipcifen —
blieben ben Cbnbern audh bann »penn pe Pon c^inbug befegt »paien.

I. 14
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bcm 23erl;d(tnlp bcr 9iaffcl)afa§ ju bcn äJolfcrn offenbavt. £>tc

üfltidjen |)int)uö fcnnen ftc blop ouf bcr fübltdf)eit ©renjc, im

5Sinbl)\)a ;
l;ier jcrjiorcn fic ©tdbte unb beunvubtgen bie from;

men SSüper; in alten Sagen tont il)r 3kmc and; aug fernen

©egenben l;cr. ©anj anberg ijl bieg 23erl)dltnip im 2ßejlen.

3^ie 9iaffd;afag n)ol;nen l;ier unter bem 23olfe, unb flel)en

jum Sljeil im 35icnjl ber Äonige ju 9??atf)ura, bei benen fic

vf)ofdmter beflcibcn, unb bie S5efet)lc berfelben augridjten.

Äanfo l;at fctbjf ^mei S6cf)ter eineg 9iaffd)afa:Ä6nigg ju ©e;

mal)linnen, unb felbji ein ^anbufol)n, ber gottlid;e 5Bl;ima,

lebt eine 3eitl«ng mit einer 9iaffd)afato(^ter. Uebcrl)aupt gcs

ben bie Sitten biefer roejllid;en .^inbug ein ganj anbereg S5ilb

alg bie ber olllidjen. Selbjl bie frommen ^anbufobne oer=

licren iljr Äonigreid) im SBürfelffpiel, unb ber meife 'Jiala ocrs

liert fein JReicb auf biefelbe SBeife *)• 33on foldjen Sitten

unb ©ebrducben weiß ber Siamapana nic^tg. ©in eigentt;ümi

lid)er ©ebraud) bei ben weftlicben v^inbug fcbeint auch für

reiche junge 9)idbcben ,
ober Äoniggtöcbter bie öffentliche SBabt

eineg ©atten ju fein, wobei ftd) alle Sewerbenben einfinbcn,

wie ber 9Jiaba ; SSbarata fie bei ^»amapantig SBabl beg Sfiala

befcbreibt "*). ®er Siamapana erwähnt bei ber 23erbeiratbung

ber Sita mit 9iama nidbtg einer folcben 2Babl 3lebnlicbcg, aU

lein ber, unjlreitig bem SBeflen angeborcnbe £>icbter (l)bd)p

wabrfcbeinlicb Äalibafa) bem polier folgt, Idpt Sita ben 9Jama

auf eben bie 3lrt wählen, wie Samapanti ben S'Zala wählt *);

obwohl biefe 2Bahl mit ber ^robe beg Sogenfpanncng gar ni^t

übereinftimmt. 9ioch weiter oon ben Sitten unb ©ebrduchen

ber 6filid)en S3olEer, felbft oon ben 23orfchriften ber 2ßebag

unb ben ©efe^en fOianug, weicht bie .^eirath bcr fünf 5)ani

bug ab, welche gemeinfd;aftlich eine grau, bie S^raupebi

1) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 406. Stala üon Jlofe^artcn.

©. 36.

2) 9ta(o oon Äcfegartcn. ®. 27.

3) Mylhol. des Indous. Vol. I. p, 303.
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Ijeiratl^en '), ein Umjlanb auf ben wir weiterhin nod; jun'icf:

fommen werben.

©oUte btefer üerfd)tebene (5f)arafter, ber in ben ©agen

üherijaupt, wie in befonbern ©itten unb ©cbrdudjen ftd) aug;

fpri(^t, fo wie ber Umfianb, bap jebe§ ber beiben alten &e-

biente feinen faft geograpbiff^ begrenzten ©agenfreiä ju hö-

ben febeint, nicht auf jwei befonberc ©tdmmc hinbeuten, bic

in ©itten unb ©ebrduchen üerfchieben , auch ih^e eigenthümli;

chen ©agen hotten ? Sn Open würbe 9lama ber 5Q?ittelpunft

aller ^elbenfagen, in SBefien Äriöna. Sn jebem ©tamme

bilbetc fid) in einzelnen ©agen enblich ein gro^e6 @poä au§

;

hfer ber 9iamapana, bort ber 5}?aha ^ ShoJ^oto- ©elbjf bie

Serfchiebenheit ber :Dialefte ber ©^?rache in SDfien unb SBeften,

fd;cint auf eine ©tanmwerfdjiebenheit hinzubeuten, ba fie, obj

wohl beibc oom ©anofrit auSgehenb, bodj uerfchieben ftnb.

£){c alte ©ijrachc bon SOtathura unb bie ©prad)e bon SJia-

babha — ba6 SBali — ftnb nahe berwanbt
,

bie ©^rache beg

alten SJtithila foll bagegen in bie ©^>rache bon Bengalen über:

gehen*). 3)ie ^^errfcher ber Sftldnber l^eißen Äinber ber

©onne, bie ber SBejtldnber: Äinber be§ 9}?onbe6. Sm
Diamahana fommen biefe Benennungen noch nicht bor, fte

!

fcheinen jungem Urfprung6 z“ muffen jeboch ihren ©runb

in alten Ueberlieferungen hoben, ©ewohnlich werben biefe

[

Benennungen nur auf bie .^errfdjerfamilien bezogen; aber

I wenigfieng bei ben ©onnenfinbern ijl z» erweifen, bap fie

I bon bem Bolfe überhouipt gilt. Sföwafu heift ein ©ohn ber

©onne, weil er ein ©ohn 50?anu6, beg ©onnengebornen ifi;

aber ?Kanu i(l ber ©tammbater beö ganzen Bolfg. Sm
fünftigen 2fbfchnitt werben wir zeigen, baf bie ©onne unb

Brahma einä ftnb; wie auch fchon auS bem oben mitgetheil:

ten ©efchlechtSregijfer h«borgeht, an beffen ©pifee nicht bie

©onne, fonbern Brahma fleht. Db bei ben SKonbfinbern

i bcrfelbe Soll für baS ganze Bolf eintritt? golgenbe Betrach-

1) Ardschuna BOtl XIII.

2) As. Res. Vol. X. p. 396.

14 =*'
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tung wivb c3 wal)rfd)cittlid) mad;cn. 3)er ()cnealo9ifd)c ©runb

bcn bic S5ral;mancn angeben bcn Untevfd;leb biefer Benennun-

gen ju evt'Idren, fd;eint ganj unjuveicbenb. 9Jianu jlmnmt,

nad) bet gen)6bnlid)en 2tngobe, bie and) bet 9tama»ana ent; ;

halt, üon S3vnl)ma, ober bet Sonne im »ierten ©liebe ab, 1

unb feine Ätnber l;eipen beömegen SonnenEinber. Sla, bic I

Sod)ter be§ 9)?anu Ijeiratbet ben Bubbtja (unter weldjem bic 1

Srabmanen l;icr bcn Planeten 9)?erEur oerjtcben wollen), ber '

ein ©obn bc§ SOtonbeS ifl, aber ber 9Äonb felbjl foll ein @n;

fei bc§ Brabma fein ')• S)?an fiebt nrd)t ein, wie bei biefer

gemcinfcbaftlid)en 2lbjtammung oon Brabma, ober ber Sonne,

bet 9iamc 9ÄonbEinber, alö ©egenfab ber Sonnenfinber ge*

braucht werben Eonnte. Sn bem 3lbfd)nitt über bie SÄptbolo;

gic wirb eine Sbatfacbe bargclegt werben, welche einen wahr;

fcheinlichern ©rEldrungSgrunb biefer Benennungen an bie .^anb

giebt. Sn ben früheften 3eit«n, che bie Sbee beä Brahma,

als oon ber Sonne getrennt fid) entroicfelte, würben Sonne

unb ?Dtonb ,
al§ ©atte unb ©attin

, für bie Stammeltcrn ber

ganjen Sßclt unb ber 9)?enfchcn gehalten. Bei ber 2tugbil;

bung be§ ©manationefpfiemä dnberte ftch biefe 2lnftd;t; jebeö

gbttlichc SBefen war nun männlich unb weiblich gugleid;, h«ttc

mdnnlid)e unb weibliche Äraft in fid), unb fo würben auch

Sonne unb 5*)Zonb al§ für ftch S^ugenb, ober auö fid; hcroor;

bringenb, gebad}t, ja nad; einer fonberboren Stelle im 9ia;

mm^ana, wirb Brahma (ober bic Sonne) felbjl oom SDlonbc

hcroorgebrad)t *). fd^eint bie oftlid^en BolEer fahen nun

ihren Urfprung allein in ber Sonne (Brahma), bic wejitichen

aber allein im 9)?onbe ; eine 3lnfid)t, bie jwar fpdter oerbrdngt,

aber nie ganj untcrbrücEt würbe. S)ie Benennungen: Sonnen;

finber unb SOionbEinber
, erhalten baburd; eine ganj anberc

Bebeutung. S^och wichtiger finb hier bic Flamen, welche in

beiben 9tcid}en bic cigentlid;cn Stanimodtcr bejeichnen. Sm
£)|lcn i|l c§, üon ber Sonne auSgehenb, 9)?anu; im SBefien

1) As. Res. Vol. II. p. 127.

2) Ramayuna, Vol. UI. p. 32.
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»om 9)?ont'e au§gc()enb, S3itbW^n. 25«^ bcr (JvFIanun^ ber

SBebantasS^eologen, bie in biefem S5ubblf)o nur i^ir nintbt:

fd)eä SSBcfen, bm Planeten SOFerfur feigen inoücn, nictjt ju

trauen ifl, gebt auö ber ganjen Stellung ibrc§ 0»>jicinS ge=

gen ben S5ubbbi§muä btröor. S3ubbba fle^t

JHeibc ber 9Ronbfinber eben fo, wie 9J?anu uor ber 9ieibe ber

Sonnenünber. ^ier breiten ftd) non iJinbufa, bem ©ebne

beä Subbba eben fo alle ©efcblecbter bet Äonige au6, wie

bort oon Sf^roafu, bem ©ohne S0?anu3. ©oUte bict ni^bt

bie Sbec beä Subbba, nach ber 2(nftcbt ber SSubbbiflen eins

fließen? ©oUtc ber mefiliebe v^inbuflamm ftd; urfprunglicb

bem Subbbiömug genähert, ober oielleicbt ibm gar angeb^rt

haben? 23iele§ in ben wefilicben ©agen, baä mir halb naher

erörtern merben, beutet allcrbingö borauf bin, boeb mangeln

ung hier noch ju febr bie £lueüen um inä llarc ju fommen.

2Bag mir über biefen ®egenj!anb ouffinben foimten, merben

mir mittbeilen, müjfen jeboeb, um manche ©agen beutlicber

i^u madjen, eine Unterfud;ung über bie erblichen ®iabi, ©tdm=

me, ©tdnbe, ober mic fie mit einem fremben SBortc genannt

merben: ÄojTen *), »orbergeben laffen.

9)?an mu^ mobl unterfebeiben ma§ bie erblid;en Äaffen

gefebiebtlid) finb, unb meldbe SSebeutung fie in bem religiös^

bürgerlichen ©taatäfpjlem erhalten hnben. Sn biefem geben

bie (Mefebgeber oon einem f^mbolifcben 5D?btbnöau6; SSrnbma

5iel)t ben SBrabman au§ feinem SKunbe, ben Äfcbatra au6 feU

nen 2(rmcn, ben SB3aifi)a auö feinen ©cbenfeln, ben ©ubra

mi6 feinen güpen. liefet S0?t)tbu6 brüeft blo0 baä bürgerliche

23erbdltniß biefer ©tdnbe gegen einanber auö, unb man leitet

bie SJeebte unb Pflichten eines jeben barauS b«r. ©o erfebeint

er in ber (Einleitung ju 9RanuS dJefebbueb, aber FeineSmegS

i|t bie 2lbficbt beS 23erfaffer6 bem 9)iptbuS einen gefcbidjtlid^en

über genealogifeben SSertb beijulegcn, benn er felbjl jFellt in

ber SoIqc ben gefcbicbtlicl)en Urfprung ber Äajfen ganj anberS

bar. £)aS religiös ;bürgerlid;c SSerbdltnip ber ©tdnbe, unb

1) 58on bem portugiefifdien SBorte: Casta, gamilte, ©efcblec^t.



214 6 r b t f) e U u n i).

tie ©runbanfic^t ouf ber baffclbc rul)t, wirb in bcm 5fbfc^)nitt

über bte Serfaffung bargefleUt werben
,

wir e§ nur

mit ber ©efe^iebte beffelben ju tbun. 2füein wie ber Urf^rung

oUer alten ©inriebtungen
,

bie ficb nach unb nach bureb Sitte,

©ewobnbeit, unb ben ©influf religiöfer Sbeen auSbilben, man=

(bertei formen burcblaufen ebe fie in einet ftcb befejtigen,

febwer ju ermitteln jtebl/ f» öorjüglicb biet» «JO unS bie ^ülf§j

mittel noch fo febr fehlen. Seber Stanb erfobert eine befon^

berc Unterfuebung.

SSrabmanen. SBir müffen f)kv einen S5li(f auf bic

Stammtafeln ber »^inbug werfen
,

bie faft alle bureb eine 9tcibc

mptbifeber 2Befen ju SSrabma hinauf fteigen. laffen ftcb

babei jwei Spjleme »on einanbet unterfebeiben. 9Zacb bem

erjten bringt SSrabma fteben, nach anbern gehn SBefen unmit*

telbar beruor; fte werben 23rabmabifa§, SSrabmafobne genannt,

unb alä feine ©ebülfen bei bet Schöpfung betradbtet ; fte wetJ

ben auch bie göttlichen S?ifcbi§ ober ?)itriä (SJdter) genannt.

5Radb bera gweiten Spfiem aber, ergeugt S5rabma ben 9}?anu,

ober wirb felbft 9J?anu, unb tbeilt bie ©efcblecbter. SKanu

ergeugt nun mit Satarupa fteben, ober nach anbern gehn

Sohne, welche gleichfalls bic göttlichen SiifcbiS ober ^itriS

genannt werben. wie baS ©es

febbuch SRanuS baS erfle unb gugleicb baS gweite Spjiem auf.

Sn beiben Schriften aber finb bie 9?amen ber SSrabmabifaS

unb SWanufobne burebeinanber gemifebt unb eS febeint ba^ urs

fprünglicb wohl nur fteben (ober gehn) folcbet SBefen anges

nommen würben, welche ftcb in i>cr Solgc bureb bie beiben

Spfiemc oerboppelten
,

unb bepwegen auch oerwecbfelt wers

ben, unb wir werben in ber Solge feben, ba^ biefe S3ers

boppelung
,
wie bie ©ntfiebung beS einen SpffemS bureb ®in=

mifebung bubbbifiircbot SÖiptben entftanb. 25a e§ unS bif»^

nicht auf jene Spfteme, fonbern auf bie 2lbjtammung bet oier

Stdnbc anfommt, wollen wir unS blof an bie angeblichen

Stammodter berfelben holten, ohne auf eine ndbere SSefiims

mung berfelben 9iücfficl;t gu nehmen.

25et SSbogfloat s ^urana gdblt fünf ucrfcbiebcnc SSrabmas
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ncnjtdmmc, welche üon ganj üerfdtjiefcenen 6cfdE)fec(;tcrn f;cr-

Bommen. 3uerfi wirb einet ber je^n 06l;nc bc5 3Bain)affui

bett (SKanuS) 2)rutfc^en gennnnt, njcfcf^er SJater einer SSraf;^

manenfamilie würbe, welche iSalifc^tam Ijei^t *). ©in an^

bercr 0of)n be§ 9)Janu f>ei^t 3tre!fc^am ; fieben @efd;lec^t6fol;

gen nadb ibm werben «B Äönige, wie eä fd()eint, aufgefü^rt;

bn§ nd)te ©lieb ijB 2ffnp (2(gni), unb biefer aJater einer S3ra^i

manenfomilie, welche 2ffniwaffianam genannt wirb .^). (3m
3nfgemeinen wirb 2fgni immer gu ben S3raf)mabifa§ gejdfjft;

boef) Bann ber Si^amc mef)reren ^erfonen eigen fein.) ©in brits

tcr 0t>bn beS 50?anu wirb. 5)Jabagen genomit; nier ©fieber-

feiner 0?ßd)Bommen fmb nid;t Srabmanen; aber ber fünfte,

Äabirßben, giebt einem @cfd)fed)t ber SSrafjmanen ben Ur^

fprung *). 3wei SSrafjmanenfamtlien entjBef)en eben fo in bem

@efd)lecf)t ber SQZonbBinbet. SDiinuganba
,

ftebjef^nteö ©lieb

üon S5ubbf)a an, giebt einer SSrabmanenfamifie ben Urfprung '*);

eben fo ÄambÜen au§ bem ©efcblecfjt be§ berühmten S3bara=

ta 0- liefen Eingaben gufolgc flammen bic mebreften Srab^

manen, bie 2)alifcbtam ausgenommen, auS ben S^mifien ber

9tabfcbaS ob. ^oS ©efe^budb SOlanuS ffebt bamit im SBi^

berfprudje. ©S giebt bem 9)Zanu fteben ©bbne; brei bnoon,

50?aritfcbi, SBirabfcb unb 3ttri ftnb bie ©tammonter alfer bb=

bern SBefen, bet ©Otter unb StaffebafaS; bie oier febtern wer=

ben als bie vier ©tammodter ber oier Mafien angegeben
,
ndm;

lieb, aSrigbu für bie S3rabmanen, 2fngiraS für bie ÄfdjatraS,

^ulajBpa für bie SBaifpaS unb 2Bafifcbtba für bie ©ubraS

Siefe Eingaben fieben ober mit allen übrigen 9ind;rid;ten, unb

mit ben SBebaS felbfi im SBiberfprueb
,
unb fte fd;einen im

©efebbueb auch nur oufgefiellt ju fein, um bie ©inbeit ber

Älaffen, worauf alle ©efe^e ft(^ grünben, unb bic in bem

1) unb 2) Iffiat. Driginalfd^riftcti
,

58. 1. ©. H5.

3) Safclbft, 58. I. ©. 149.

4) 2)afclbit, 58. 1. ©. 161.

5) Safclbjl, 58. I. ©. 163.

6) «Olanus ©efe^bueb , S3. III. <B. 193 u. f. w.
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oben berührten SJ^ptbuS bargcjtcUt wirb , nuch gefchidjtlich unb

burd) 2(bftammung ju bcgrünben. ßolcbroofe führt ou§ bem

0Ütfch ein SSrahmana an, in welchem folgenbe SSrahmanenj

gefchlechter genannt werben: ©efchlecht beö SGBafifchtha, beö

2lngiraö, beS 2ltri *)• 3lu^erbem werben in biefem SBeba

noch mehrere SSrahmanenfamilien genannt, j. S5. bie beä SJias

mata, beg 2Bi§wamitra, beä Äafpapa u. f. w. *) SBafifchs

tha ift hier (Stifter einer SSrahmanenfamilie
,
unb eS ifl nicht

wohl ju begreifen, wie ba§ ©efei^buch biefen großen ^eiligen

jum ©tammoater ber ©ubraä machen fann.

9?ach biefer, aug ben heften, ung gugdnglichen Quellen

heroorgehenben 2lnftcht, bap bie S3rahmanen jwar in gefehli^

eher ^inficht alg eing, ein ©tanb ober ein ©tamm betracht

tet werben, aber unter fich in mehrere ©efchlechter oon »erj

fchiebener «^erfunft jerfaUen, wirb ung eine anbere Slachricht

welche ßolebroofe aug bem 9lubra ?)amala Santra
,
in feiner

2lbhanblung über bie oerfchiebenen Mafien ber ^inbug, mits

theilt ^), fehr wichtig, ©g h«i^t: „Sn £)fchambu 2!)wipa

(Snbien) regnet man bie SSrahmanen jehnfach (b. i. wie aug

ber golge hcroorgeht: man rechnet 5ehn ©tdmme berfelben).

1) ©aregwata:S3rahmanen ). 2) .KanpaEubfcha=25rahmanen *).

3) ©auba ; SSrahmanen ®). 4) SJtaithila ; Srahmanen ’). 5) Uts

fala j S3rahmanen *). 6) 3!5raüibai (auggefprochen: S^raoiraO

1) As. Res. Vol. VIII. p. 413 - 415.

2) As. Res. Vol. VIII, p. 393 etc.

8) As. Res. Vol. V. p. 53 etc.

4) ift ungewiß, ob h‘«>^ t'i« (Segenb om Sluffe ©crfutti), ober

ein 6tri(h am ©angeg in Sengalcn gemeint ift.

5) 2IuS bem 5Rei(he Äanobf^ am ©angeg.

6) SBahrfcheinli^ ©aura, «nb baS weftliche ©ac, nicht aber ©aut

in Bengalen.

7) 2)a6 9teich norb&|lIid| »om ©angefi.

8) 25ieö Canb foU in ber 9tät)e be« berühmten SempelS beS ®f(hag=

gans9lath liegen.
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Stabmanen*)- 7)S0?arabafcbtbraiSrabmancn*). 8) Sailan^

gaiSrabmancn 9) ©ubbf^arasSrabmanen 10) ÄaSj

mirasSrobmanett *). Sb^« @öbne unb (5nfcl ' werben angej

feben aB Äan^aEubfcba s Srabmanen u. f. w. ®). Sb^c 3?adbs

fommen, bon 9Ranu abftammenb, bewohnen bte füblicben @es

genben, anbcre wobnen in 2Tnga’), in Sanga®), unb Äa:

linga®); einige in Äamru^a *®), unb Dbra **); anberc finb

ßinwobnet »on ©umbbaibcfa **), unb anbere jweimal ge^

borne Ü)^dnner b«ben fid>, »on frübern gürfien gerufen, nies

bergclaffen in Saba *
*)» SÄagabba, SBarcnbra *), S^fcbola

*
*)»

1) S53abrf(b«inltdb baS fiVblitb con Jtarnafa unter btefem Warnen be;

fonnte Äüflcnlanb.

2) SJlarbatta, ba« 8anb ber SDiarbatten.

S) 3)aä bekannte Xelinga ober S:elingana.

4) @ujrat.

5) Äafdbmir ).

6) 2)ie SSrabmanen in SSengalen jlammen öon fünf ^rtefiern ab,

meld}e Bon bem Äbnige 2(bifura ju Saura, breibunbert Snbre oor unfe^

rer 3citrc(bnun3 ou6 Äanobf(b babin gerufen »ourben. ®ret baoon gebor?

ten jU ber gamilie beg Äafoapa, einer ju ber gamilie be6 ®anbila, ber

le^te JU ber gamitie beS aSbön>obnjabfd)a. ©ie ftnb je^t ju bunbert feebs

unb funfgig gamilien angewaebfen unb jüblen fteb iu bem ©tamme ber

Äanobf^ s aSrabmanen.

7) ©dbtiept bag b^u^d^ SSagatpur ein.

8) 2)a4 eigentlübe ^Bengalen.

9) 3tn ben Ufern beS ©obaoeri.

10) (Sin alteg Wei^, ie|t eine ^roBinj Bon 2f|fam.

11) SOBabrfdjeintiib bag eigentlitb« Drira.

12) Ungeroif.

13) Widjtiger: Waba, ein Canb mefHidb Bom ©angeg.

14) Sin Canbflricb bet n5rblt(b Bom ©angcg überfebmemmt wirb.

15) Sin Sbeil Bon Sirbbum.

*) Sie fflemerfungen ©. 216 Bon 4) big 8) unb ©. 217 Bon 1) big

5) ftnb Bon Solebroote.
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©wcvnagvama »)/ Sfcl^ina (ß^)tna) Äula ©nfa unb Ser^

haxa" ^).

£)iefcr lc|tc 2;^)etl bet tfl fe^r merFwÜTbtg;

frül^erc 9iabfcJ)aö riefen, ober bradjten olfo Sral^manen in bic

genannten Sdnbcr. 35tefe 2dnbcr fangen wefilicf) oom.-Sam

ge§ an
,
nei)men faft bie ganje »^albinfel fubltd) oom ©angeö

ein, ge^en burd^ 2)affa, ^Bengalen unb 2tffam bi§ nacf)

t)in
,
unb erftre(fen fid) bann im Sterben ber »^inbuldnbcr burd;

Sibet jum Snbug lijin. 25ie ßinwol^ner biefer ßdnber waren,

wie in ber golge gejeigt werben wirb
,

fdmmtlict) SSubb^iften,

unb e§ wirb baf)er burd) biefe S3erbrcitung ber S5rat)manen

burcf) bie gürflen auf 2tu§breitung ber ^inbureligion unter

ben S5ubbt;i(icn Ijingewiefen. ,2tüein eine anbere 2£nfüf)rung

beS 0iubra ?)amala Santra giebt biefer Unterfudjung nod)

eine anbere 9iid)tung. beift: „©in «^aubt beg jweimat

gebornen ©tammeö, würbe non <3afa ®wi|)a burd) 2Bifd;=

nu§ Ttbler gebracht, unb fo würben ©afa^^^wiipaiSrabmai

nen in 25fd)ambui2)wi^)a befannt." ®iefe ©inwanberung

greift nun fetjr in bie religiofen 23erbdltniffe ber wefitidjen

^inbu§ ein weld)c wir weiter oerfolgen wollen, wenn juoor

nod) etwas über bic anbern Äajten gefagt worben ifi. Sn
Sejug auf bie SSrabmanen bemerfen wir nur nodb im eilige;

meinen : mehrere S?eifebefcbreiber haben auS ber weiteren garbe

unb ber fd^onem ©eflalt ber SSrabmanen auf ber wcfHicbcn

^albinfel gefcbloffen, bap fie nid^t urfprünglicb ju bem 23olfe

geborten unb ein eingewanberter ©tamm feien. Sn SSejug

nuf bic SSolfer füblicb unb wefllidb oom ©angeS, febeint bieS,

bem S^bigen jufolge, ganj gegrünbet ju fein, wie nadbber

nodb beutlicber werben wirb; in SSejug auf baS eigentlicbc

1 ) ©ewobnlicb ©unargan, ein 8anb üon 25atta (®cH)aii)

gelegen.

2) ein Sbeit beS d)ineftf(ben 9ietc^ö. ßolebroofe.

S) Solebroofe wagt nic^t bie beiben lebten Stamen näf)fr i« bejlim;

men; wir werben in ber golge ober jeigen baß ©ofo Sibet, urtb Ser--

bora ober Sorboro ein Conb jwifdien Äutfd) unb bem SnbuS ijl.
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25oIf bcr >^tnbu5 aber, norbltd) üom ®ange§ tjl biefe 2fnnabmc

gctvi^ falf(^; bte ©efcblecbter ber ffirabmancn gingen au§

bem SSotfe fetbjt l()evüor. 2Benn fie audf) bi«t im 2(Ugcmeinen

eine fd}6nerc ©eflalt b^ibcn al§ ba§ gemeine 23olf , fo ifi bieS

febr begreiflidf). Sßir werben in ber golgc febcn, ba^ jebet

geborne Srabman, on beffen «Körper ficb oor feinem feef^jebn-

ten Sabre irgenb ein S«bif^ entmicfelt ,
ober wer irgenb eijx

©ebreeben mit auf bie SBelt bringt, auö feiner Äafte gefiofett

wirb
,
ba man jeben förpcrlicben gebier alö ©träfe für ©uns

ben be§ oorigen ßebenä betrautet, «^eiratbet ber SStabman,

fo mu^ feine ©attin einen burcbau§ gefunben, fronen unb

fehlerfreien Äorper haben; felbfi ein ju ftorfeä, ju febwaebe^

ober rbtblicbeä «Haupthaar, gu grofe 3abnc u- f- w.
,

ober

2lbftammimg auä einem ©efcblecbt ba§ ju gewiffen Äranfbei=

ten geneigt ifi, fcbliepen ein SJZdbcben oon einer «^eiratb mit

einem S3rabman ouä. 25a^ eine foldbe, bureb Sabrtaufenbe

fortgefebte ©orgfalt in ber ©rbaltung bc§ ©tamme§
, ein

feboneä, auSgejeiebneteS ©efcblecbt betoorbringen muffe, fann

wohl nicht be5weifelt werben.

Äfcbatrag, ÄfebatripaS, Ärieger, bilben bie jweite

Äafie. SBenn baä ©efebbudb beö 9)?anu biefe Äafie, um fte bet

gefeblid^en Sbee, in ber fie alö ein§ betrachtet wirb, naher ju

bringen, auf einen ©tammoater, ben 2lngiraä jurücffubrt,

fo fleht bieS mit ben SBeba§ unb allen übrigen 9?acbridhten

noch mehr im SBiberfprucb
,
aB bieS bei ben SSrabmanen ber

galt war. 35ie «^errfcberfamilien ber SWonbEinber werben fo

gut ju ber Äriegerfafie gerechnet, oB bie Äbnige au§ bem

©tamm ber ©onnenfinber, unb finb boeb in ihrem Urfprungc

oon jenen ganj oerfebieben, 3lngiraS wirb aB ©tammoater

oieler SSrabmanenfamilien angeführt, unb nadb bem S5haga=

oati^urana fiammen fajl oon allen SOlanufohnen ÄonigSge;

fcblecbter ab. 3^er SSegriff, ben man mit bet Äriegerfafic

oerbinben muf
,

geht auS bem ©efehbu(^e 9)?anu6 beutlicb

heroor. 3ü)ie ©efe^c unb 33orfchriften ,
bie ausführlichen S5«;

fiimmungen aller 0tecbte unb Pflichten ber ÄfebatraS, bejie-'

ben ficb faft ganj allein auf bie regierenben SiabfebaS. SBaS
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von bcm ©tömme itberl;öupt vor!ommt, tfl wenig, unb trifft

vorjüglid) nur bcn ©tammunterfct)ieb in SSejug auf bag Äa-

flenwcfen überf)au^)t. Sei ben brei übrigen Äafrcn werben

bie SKitglieber in allen Serbdltniffen beö bürgerlichen Sebeng

bargeflellt; warum erf^einen bie Äfcbatrag nur in ihrem

Serhdltni^ alg |>errfcher, ober ihreg ©tanbeg überhau^jt?

2)ieg wäre nicht wohl möglich, wenn fie gleich ben übrigen

Mafien, wie Srahmanen unb SGBaifpag unter bem Sötte ge:

lebt hatten. 2!)a5u fommt
,
ba^ bag ©efe^buch, wie wir gleich

fehen werben
,

alle fremben Sölter , alg urfprüngli(^ ju ber

Äriegcrfafte gehörenb betrachtet, unb bie nur, weil fie eine

anbre 3tetigion befennen, ju ber (ilaffe ber ©ubrag herab;

gefunfen finb.

2)ie ©ohne ber 9iabfchag, ober Äönige, ber eigentlichen

Äfdhatrag, werben Slabfcha^jutrag , Äöniggföhne genannt; al;

lein mit biefen 9kmen bezeichnet man auch eine ganje ge;

mifchtc (Slaffe. X)ev ©ohn eineg Srahmang von einer 2Bai;

-f^aiSfJtutter, heift 2lmbafchta; ber ©ohn eineg 2(mbafchta

von einer SBaifpafrau, ifi ein 3?abfchaputra , unb, fügt ber

Stubra ?)amala Slantra biefer Seflimmung noch hinsu* »/On;

bere Äaufenbe (von Stabfeha^utrag) entfprangen aug ber ©tirn

ber Äuh, welche jur Unterj^ühung bet Dpfer gehalten würbe" ‘ ).

55iefer mpthifche Urfprung bezieht ftch auf bie fchon angeführte

©rjdhlung, wo bie SBunberfuh ©abala, beim Äam^f Z'oifchen

SBigwamitra unb 2Baftfchtha für ben le^tern ^eere hcroor;

bringt, von benen nachher noch bie 9tebe fein wirb; hier be;

werten wir nur: baß man Stabfehaputrag anniramt, welche

Weber ©ohne von .^inbufönigen
,
noch 9)titglieber ber gemifch«

ten Äajle, fonbetn frembe Sölferfidmme finb. ©g bebarf wohl

feineg Seweifeg, baß biefe Siabfehaputrag eing mit ber zahl-

reidhen Sölferfchaft finb, welche nodh Stabfehaputrag (9cabfd)=

buten) heißen, unb fich felbfl, alg zu ber Äriegertaßc gehörig,

betrachten, von ben ^inbug aber alg, wie viele anbere Söl;

fer, aug biefer Äaßc herabgefunfen unb ben ©ubrag gleich

1) As. Res. Vol. V. p. 56.
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flngcfc^)cn werben. 35a I)aben wir nun ein beutlicf)e§ S5ci*

fpiel, baf ein frembeä, nid)t ju ben eigentlichen «^inbuS ge«

horenbeg 93olE ju einer gemifchten Äajte gcjdhlt wirb; eine

2h<Jtfache, wet(ie in gefchichtlicher v^inftcht merfwürbig ifi;

weil barau§ wahrfcheinlidj wirb
,
wa§ auch au§ anbern ©rüns

ben, wie in ber S^lgc gescigt werben wirb, hetüorgcht, baft

unter ben gemifchten ©tdinmen: SD?agabha, 35va»ira u. f. w.

auch bie urfprünglichen ©inwohner biefer Sdnber »erftanben

werben. 35er 3>tamc ber offenbar oon 9?orben h^t eingewan^

berten SÖtaharafchtraS, ober 9)?arhatten, h^t biefelbe SScbcutung,

unb jte werben alg 23olf im ©anjen jur Äriegerfajle gerecht

net, obwohl ftc ju ben ^tnbu§ gewip nie in einem 23erhdlts

nip ald afte geftanben hflben. 35aS einjige SSeifpiel wo eine

Äriegerfafte in eben bem Sinne oorhanben ijt, al§ eine S5rah^

manenfafle
,

i|l baä Sanb Äerul ober bie Äüjle S0?alabar, wo

bie 9tat)r6 al§ wirfliche Äriegerfajte unter bem S3olfe leben.

2lllein wir hot>en fchon oben bie§ 23erhdltni^ al6 bur(^ ©robei

rung entffanben erfldrt, inbem ba§ 23olf unb bie 9iaprS fich

in Sitten, ©ebrduchen unb gefc^lichen Einrichtungen wefents

lieh öon ben »^inbuS unterfdheiben. Sn ben eigentlichen ^ins

I bujtaaten beflanb bie Äriegerfafle üon jeher wohl nur fo, wie

i
fte noch öorhanben ift; b. i. in wenigen, oon ben alten ^erx^

I

f(^ergefchlcchtern abftammenben ^^on^ilien. 35af fte burch bie

I Äriege be6 ^arafus3?ama ju bem ©rabe »on Schwache h^t-

( abgefunfen feien, in welchem fic fidh befinben, hat, wie fchon

i gejeigt worben, feinen gcfchichtlichcn ©runb; wo fte aB eU

j

gene 936lfer auftreten, alS in ben 9?abfch;putcn , SÄarhattcn

i u. f w. ftnb fie je^t mächtiger al§ oormalö
,
wo bie wirflichen

I
^inbufonige noch mächtige Staaten bcherrfchten.

‘ SBaifrjaä. 33on biefer britten Äajfe, welche Äauficute,

I ©ritnb: unb «f)eerbenbeft'her, alfo ben wohlhabenbern Sh^'^

t 23olf§ umfaßt, läpt fich gefchichtlich noch weniger fagen. £)afi

ba§ ©efe^buch fie gleich ben SBrahmanen unb ÄfdhatraS auf

einen 9}?anufohn alö Stammoater 'jurüefführt, h<»t gefchichtlich

fein gröpereS Ttnfehen, al§ bei ben beiben erften Stänben.

35er SShagaoat ; 5>urana übergeht ihren Urfprung ganj; benn
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wenn aucf) bal fedjäte ©lieb in bcr ©tammtafel bc§ 9)?anuj

fo^ng 35riff4)ten, SBaffier l^eiftt, meld^et 9Zamc mellcic^t auä

SBaift^. gemacht tjl, fo ift fein ©vunb üot|)anben, biefeg ©ticb,

ba§ in einer 0veit)e eon Äonigen aufgefi'i^)rt wirb, unb beffen

ad^ter 9?a^fomme 9JZaruten, al^ bet reidjfte unb mdc^tig|lc

Äonig ber SBelt erfdjeint, aß ben ©tammöater bet SBaifpaä

onjuneljmen, wie man getljaH ^at *)• bem ©efe^bud)

ber ©entooS oermifd)te ftc^ biefe Äafte mit einem fremben

S3oIfäflamme, unb gab baburc^ me^)rerern unreinen ©tdmmen
ba§ ^afein, mag unten meiter auggefül^rt merben mirb, unb

moraug alg ma^rfc^einlic^ Ijeruorge.^t, baf mot)l bie 9teid)en,

ober bie Äaufleute, ©runbs unb «^eerbenbefi^er ber unterjodjs

ten ober ju ber Oieligion ber ^inbug übergegangenen 236lfet

nacf) unb nacl; in biefe Äajie aufgenommen mürben.

©ubrag, bie »ierte, ober bienenbe Äajte. 25er S5bö=

gat>ats0)urana Idpt biefen ©tamm, ber eigentlidf) bag 23olf

öugmadjt, »on einem 9)t<mufoljn auggetjen. ^^rufc^ten lf)ütetc

bie v^eerbe, unb erfdfjlug in ber S'Zad^t aug Srrttjum eine Äulf),

bie er für einen Siger anfat) melc^er eine anbre Äuf) rauben

moUte. 25iefer Slf)at megen oerfluc^te i^n feine ©uru, unb

burd) biefen gtud) mürbe fein ©efd)led)t ©ubrag *). 25ic

©age Ijat alletbingg mehr ©inn, aig menn bag ©efe^bucf)

biefe Äafie »on SBaftfc^tl^a, bem ^au^jt aller «^eiligen abs

jtammen Idft. ©g ijl bei biefet Äafle nic^t ju überfeljen,

bafi bag ©efe^ augbrücflidE) befHmmt: bie 9)fitgliebet berfelben

fonnen mol()nen mo fie Unterljalt finben, alfo aud) unter frem*

ben S36lfern, unb bap bie fremben S36lfer ben ©ubrag gleidjs

geadjtet merben. 2ßir ()aben oben gejeigt, bap frembe 23öls

ferjldmme alg urfprünglid) jur Äriegerfafte gel)6renb betxad)i

tet merben; bieg mod)ten inbep nur folc^e fein, melcfje alg bej

fonbere 236lfet ober 93olfg|tdmme fid() augjeic^neten
;

anberc

mürben alg ju ben gemifdjten Äajfen gel()örenb, betradjtet,

unb bag gemeine bienenbe 23olf in ben fidnbern melc^e man

1) 2tfiatifcbe Drtginalfdbriften , S3. I. ®. 143.

2) 2r(tQtifd)e Dciginalfd^riftcn , S3. 1. ©. 143.
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ffd) unterroavf, fd)eint groptentf^eiia in bie Äafie bet ©ubraS

fibergegangen ju fein. ®iefe 2fnficf)t bet fremben-IBblfer, al§

urfprünglid) jum ^inbuflamm geborenb, unb oon ber SEBürbc

berabgefunfen wel^e biefem beimobnt, fliept unmittelbar au§

ber SSorfteüung üom Urfprunge be6 £0?enfdt)engefcl)leci^tä übers

bau^t ber- SSrabma (ober fOZanu) ij^ ber ©tammoater als

ler SOJenfdben, ©efcblecbt beffelben fci^t ficb unmittelbar

in ben «fiinbuä fort, bie er felbjl in bie oier ©tdmme tbeilte,

unb bie SBütbe feines ©cfcblecbtS an bie Seobaebtung feinet

Sieligion unb (^efe^e fnüpfte. (5S fann alfo feine anbern

SRenfeben geben, alS bie urf^jrünglicb tion ben ^inbuS auSs

geben, unb jmar auS biefer ober jener Äafte; aber fdmmtlicb

ibre 2Bürbe oerloren bni>«n, ba fte, biefer SSorauSfei^ung nadj,

ihren ©tauben oerliepen.

©eben mir je|t auf alles jurüdf, maS — freilich auS

febr befchrdnften Sluellen ! — übet bie oier erblichen ©tdnbe

gefagt ijl, fo fcheint gefcbicbtlicb ju fein: bafi fte auS oerfchie«

benen ©tdmmen unb ©efcblechtern jufammengefeht finb; baS

©rblicbe unb ©efdhlo^ne ficb rrjf nach unb nach bureb ©es

mohnheit ,
unb oorjüglich, wie bei ber 23erfaffung gejeigt wers

ben wirb, bureb bie ©inwirfung religiofer SSegriffe bilbete.

35en Urfprung ber gemifebten, ober Swifebenfaften, welche

aus gemifebten ©b«« beroorgeben, werben wir weiterhin ges

nauet angeben. 2)ie .^inbuf^riftjleller fommen batin überein,

baf bie üier reinen Äafien lange neben einanber befianben ehe fte

ficb oermifebten; unb alle fnüpfen ben 2lnfang biefer SJermU

febung an eine gefcbicbtlit^e Sbatfacbe, an bie Sfegierung ei*

neS, bie ©inriebtung beS ÄaftenwefenS jerftorenben ÄonigS,

mit 9iamen2Bena, ber alS ein Sfiucblofer unbÄprann befcbric*

ben wirb, ©eine 3?egierung liegt inbef in einet febr frühen,

noch mptbifchen Seit, unb bie ©agen oon feinen Sbaten finb

febr oerfchieben geftaltet. :©ie dltejle Sfadhridht oon ihm fcheint

bie im ©efei^buch i>eS 9Ranu ju fein; eS beipt hier: „9Ran

finbet baf ju ber Seit, als SBBena bie £)bermadht bntte, biefe

©ewobnheit (SBitwen wieber heiratben gu laffen) fogar unter

5D?enfcben jfatt gefunben httt (ber SSerfaffer behauptet ndmlidh
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bap nur bo6 SSief) fo »erfahre). (Sc (SBena) bcfa^ bic ganjc

erbe, bo^)er er aud) nur bo§ ber weifen 5Wonard;en

genannt wirb ;
aber er oerurfac^te eine Verwirrung ber Äajien,

al6 fein Verjtanb burd) äBoUuft gefc^wdd)t würbe" *)• SGBena

erfc^eint f)ier al§ ein mdcf)tiger, an ficb weifer Äonig, ber

aber ber SBoUuft ergeben, ben Unterfetjieb ber Mafien nidjt

act)tete. Sn einen anbern @efid)t§ipunft flellt i^n ber SS^as

ganat i ^urana
, ber ibn SBonam nennt, er ifl ^ier ba§

fünfte (Stieb einer »^errfcf)erfamitie
,
unb el tjei^t oon if»m:

„biefer Surjl war fo bofe, bafi man oi^ne ©ünbe feine unges

feuern Uebettt)aten nic^t erjdtjten barf; id() fage nur bap ec

fcl)on in feiner frühen Sugenb Äinber, Smuen unb Äüf)e ecj

morbete" u. f. w. 3)er Vater fuc^t ihn umfonjf ju beffern, unb

fiirbt üor (Sram. 3nr v^ervfd;aft gelangt übt 2Bena alle Zu
ten oon (Sraufamfeiten gegen feine Unterthanen; ba jürnt ber

»^immel, oerfagt bem üanbe ben 9iegen unb ftraft e$ burch

»^ungerSnoth. Siod) einmal oerfucljen bie Steifen unb 2Cttodi

ter ihn ju beffern; ba er aber nicht folgt, fprechen fte geheime

©ebete gegen ihn auö, worauf er fiirbt. ©ie jiehen bann

aus feinet rechten ©eite einen ©ohn, ben berühmten ^rithu

(hier ^rabu), oon bem nod; mehr bie 9?ebe fein wirb *). £>ie

©rduel welche ber ^urana oerfchweigt theilt bie (Sinleitung

JU bem ©efe^buche ber ©entooS umjidnblich mit. 2Bir fennen

jwar bie Sluellen nicht, auS welchen bie Verfaffer ihre iilachi

richten nahmen, hoch waren fie unjireitig im Vefih ber geach*

tetfien ©agenquellen ihreS VolES, unb ba fte biefe S^iad^richt,

als Veranlaffung unb ©runb gefehlidher Einrichtungen anfüh^

ren, mu^ fte ou^ als folche anerfannt fein. SBena (hier Vein)

ifl, wie im ^urana, ber fünfte in einem alten ÄonigSflamme;

aber oon .Sinbheit an ruchloS, oerbietet er ©ebet unb SDpfer

unb bie 3tuSübung ber ©erechtigfeit, b. i. er oerbietet bie TtuSs

Übung ber SBebareligion. Umfonfl oermahnen ihn bie Vrah^

ntanen
;

ihnen jum Sro^ ^ebt er bie Siechte ber Äaflen auf,

1) SKanuS (Scfe^buch* IX. p. 67. 68.

2) Xftüt. Driginatfdiriften, S. I. ®. 78 u, f. tt>.
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^civiitl)ct felbj^ eine S5ral)mani
,
ber SSval^nuni muß eine §rau

miä bet Äriegerfcifle beiratben ,
unb fo mifi^t er alle ®tdmme

burd) eiuanber, biö fieben unb breißig Survunfunfet; ober ge=

mifd)te ©tdmme ober Äa|len entßeben. 9?un finden ibm bie

SSrabmanen, er jlirbt
,
unb fte bringen auä feiner rechten .^anb

ben ^ritbu berüor, ber bie Sieligion wieber Ijerßellt, bie S5ur;

runfunfer befcbrdnft, fte ben ©ubraä gleid) fiellt, unb bie ßin^

riebtungen mit ihnen trifft, meld;e baö ©efebbueb al§ noch gel«

tenb aufßeUt *)•

SSBer war biefer SBena? ßolebroofe tbeilt eine 3?acbricbt

mit, wcld)e ung ban'iber einige Tfuöfunft 5U geben fd^eint.

Sie ijl au§ ber ©ebrift eines 3!)fcbaina, beS .^emabfebanbra

genommen. 3)iefer führt in feinem SBorterbuebe eine 2!)pna=

fiie oon 3)fd;ainf6nigen auf, weldje bie dpinbufcbtifll^füer alS

ihnen jugeborenb betrad)ten, unb fe^t ben ^ritbu, Sohn beS

SBena, alS crjlen Äonig an bie S^i^e berfelben. SSBarum

beginnt er aber bie ÜReibe mit ^ritbu, unb nicht mit SBena,

feinem 23ater, ba buch biefen baS ©efei^bucb SOZanuS jum

S^berbaupt ber SOZonardpen mad;t? £)ie wabrfcbeinticbjZe iCnt^

wort mochte biefe fein: SBena war ber Sehre ber 6filid;en

SSubbhiffen jugethan, welche feine ÄajZen h<iben, unb bie

Sehre ber SBebaS oeradhten; baher fuchte er biefe ju unter:

brüefen, unb ben Unterfd;ieb ber Äajlen aufjuheben. ©in

Sweig ber ojKidhen SSubbhalehrc hatte {ich oon 9Zepal unb S5u:

tan aus, am redhten Ufer beS S5rahm:putra burch SSengalen

herabgejogen, ben ©angeS unb fich auf ber S)flfü|Ze ber we|f:

liehen ^jalbinfel fejZgefeht, wie im fünftigen 3(bfchnitt gejeigt

werben wirb. Sb SBenaS a3orfahren Subbhiflen ober SBeba:'

oerehrer waren, iß ungewiß; waren fte SSubbhißen, fo brücf:

ten fte wcnigßenS bie SBebaoerehrcr nicht; gehörten fte ju bie:

fer 9ieligionS:|)artei, fo fiel SBena oon ihnen ab. ©ein Sohn
^rithu aber, gab bie 3luSübung ber SZeligion wieber frei, unb

fcheint JU ber Partei ber weßlichen SSubbhißen, ober iSfdtai:

naS übergegangen ju fein, weil er bie Äaßen wieber herßellte,

l) ©ffffebiich ber ®entoo'5, ©. 104 u. f. ip.

I 15
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wetd^c auc^ öon beit 35fc^ftina6 ongenommen fmb; worauf

bann erffdriid) wirb, wie «^cmabfc^anbra i()n alS bcn erflen

einet iSpnaflie »cn 2)f(^ainfünigen aufjtellen fann, beven

9fiact)fommen er bi§ ©alanabna bfvab *)• ^rit^u

einen großen (5influ0 auf beibe 5B6lfet gel^abt l;aben mu0,

gei)t barauä l^erüor, ba0 nic^t allein bie v^inbuS eine 3£oatar

be§ 2ßifd)nu in ibm nerebren, fonbern auch bie iSfdjainag

tbn an bie 0pi^e einer il>rer mdcbtigj^en S^pnaj^ien jleUen *).

2)iefe 2fnfid)t wirb burd; eine genauere Unterfudjung ber ge^

fcbicbtlid)cn SOiptben beö S5bö9<Jwata befidtigt, ber bie mcbre-

jien 3?acbrid)ten bet acht erfien S5üd;er au§ bubbbiftifcben

Quellen febopfte. @t nimmt baber im 2Biberf^)rud; mit bem

Stamaijana unb ben SBebaä, jwei 3)?anu§ an; einen al^

@obn beS SSrabma, ben bie alte SJZptbe allein fennt, unb

einen Äonig, ben SBifcbnu al§ Sif^b berglutl) rettet, woj

bei ber erjle allerbingg bem 2tbam, ber jweite bem 3?oab

nicht undbnlicb iff. 35ie alte SRptbe fennt nur ben erjlen

SKanu, unb leitet bie SJienfcben üon ibm ber; ber ^urana

fnüpft biefe 3tbleitung an ben jweiten 9)Zanu, unb Id^t non

bem erjfen fünf 236lfet abjltammen, welche ber ^inbumptbc

ftemb, unter weldben aber bie wejfli(ben unb oftlichen SSub:

bbiften nicht ju uerfennen finb
;
ju ben le^tern gehört ^ritbu

;

wir werben balb barauf jurürffommen.

2ßir fehren je^t ju bem ©egenjlanbe jurüdf, non bem

wir au§gingen, ndmlich ju ben religiofen 23erbdltniffen ber

1) As. Res. Vol. IX. p. 316.

2) Sn bem oben angeführten ©efebledhtöregiftec bet JCbntge oon Xpo=

bhon oug bem ©efchlecbt beä SEßroafu heipt glei^fallg ber fünfte SEBana,

mag wobt eing mit 583cna ifl, unb ?mar nidht fein ®ohn, fonbern fein

®nfel heift ^rithu. @oUte oon biefen St^mafug hier bie Siebe fein?

SSeim erften Xnbiiet ijt bieg mahrfcbeintich , bo^ bfeibt bei genauerer Um
terfuebung bie SSerftbicbenheit ber ^erfonen eben nicht gmeifelhoft. ®g

i|l ni^t gtaubiid)
,

ba^ im Siamar)ana meber ber SSogheit beg SBena,

noch ber glanjenben Shoten beg SDSifthnu ermühnt fein foUten, wenn bie

^erfonen biefelben wären, aud) madht bet ^urana eine ganj anbere 2)9=

naftie baraug, welche ec fo gar älter alg bie ber Sf^wafug annimmt.
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wefhid>cn ^tnbud 5u bcn 6lllid)en ,
wddjc oljnc eine befiimmi

tere ‘Änfid^t, wenigjlenä bet SBra^manenfafle ,
nidfjt beutlidf)

gemad)t »erben fonnen, wenn bie^ nad) unfern befd)rdnften

*f)iilf5mittcln ttbernU moglid) ifl. 2Bir f>aben oben auä bem

Siubra S)amcila Santra bie ©age mitgetl^eilt
,
ba^ SSifdjnuS

2(bler au§ ©afa S5ra(;manen nad) 25fc^ambu 2)»ipa gebrad)t

f)abe, fo ba^ bort nun ©afabral()manen unb 35fd)ambubral);

nuinen oorbanben fmb. Sm ©efe^bud) ber ©entooä wirb bie

©age mitgetbeilt : biefet 2(blet c'nen SÄann auS ©afa

nad) Snbien gebracht, oon bem ber frembe ©tamm ^eiul

bergefommen fei; biefe 3(bwcicbung »irb un§ ju »eitern Un;

terfuebungen 23eranla|Jung geben. SBorauf bejiebt ficb aber

ber fonberbare 3ug ber ©age: baß 2Bifcbnu6 2tbler bie ©in^

»anberer bringt? ijl flar baß btc'^ ein älterer 9R);tbu§

^um ©runbe liegen muß. SBilforb tßcilt biefen S0?i)tbu§, an;

geblicb aug bem S5ba»if9a;^urana unb ©amba;^urana mit.

Snbem »it un§ auf biefen ©cbriftßeller berufen, »iffen »ir

febr »obl »aä gegen feine ©laubwürbigfeit gefagt »erben

fann, aud) ba, »o er bebau^jtet feinem, ibn tdufd;enben SSrab-

anan nicht anebr ju folgen; auch »ag gegen bie ©infleibung

biefeö 9Kt)tbuö in§befonbcrc gefagt werben fann, ba fte bie

' ©;)uren einer nicht febr alten ^)bilofopbic tragt; bod; »irb

I bie ©vunblage beffelben bureb bie oben angeführten Seugniffe

beftdtigt. 2)iefe ijl im SSefcntlicben : „©amba, ber ©obn
beS Ärigna, hotte einen v^eiligen beleibigt, unb war oon bie;

fern oerßuebt aoorben. ©ein 23ater rictb ibna, er folle, um
: ben folgen bed glucbä ju entgeben, ftcb on bie ©onne wen;

I ben. Snbem er biel tl)at, befahl iban bie ©onne eine ©tabt

JU bauen, nach feinean 3kanen: ©aanba ju nennen *), unb

I in berfelben ihren ®ienß eiatjurid^ten. Um aber ^rießer ju

I
befommen, welche ian :£)ienß ber ©onne erfahren anaren, be;

I ßieg er ben 2(bler beS SBifcbnu — feineö S3atcr6 — ßog ba;

1) @oUtc bie, nach ®amba, bem ©ohne ÄriSnaS genannte ©tabt

©amba, mit bem oben im 3tubra ^amala Santca ermahnten ©umbba-'

befa b. i. bem ©umbha;Sanbe, nid)t gleidibebeiitenb fein?

15 *
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mit nad) ®afa ^wipa, unb bradjte tjon bort ba§ v^aupt bcr

SGBcifcn, fOlaga unb ad)tje]()n ^riejtetfamilicn nac^ Snbien ju;

tü(f
,
welche ti)m ben ^icnjl bet ©oune einrid^teten, fid) bann

in Äifata, mo bamalä S^fc^arafanba regierte, nieberliefen,

toeld)e6 m>n iljnen ben Spanten 9)?agabl)a befam; aud) nerbei:

tatbeten fte ftcb in ber ^aniilie be§ Ä6nig6 SSbobfcba, monon

fie ben i)iamen erhielten. iJtocb jebt lebt biefer

SSrabmanenfiamm in SÄagabba
, feine 9)Zitglieber werben SKa:

gaS, Doivibtem Sberbauipte 9)Zaga, unb ©afaö, ober ©afa^

ta§, non ihrem SSaterlanbe ©afa, genannt" *)•

Sßie e§ fcbeint finb hier mehrere mptbifcbe ©agen jufam?

mengefdjmoljen, untr bie Errichtung beä ©onnenbienfieg um
ter ©nmba, unb bie »^erüberbringung beö SOZaga unb feiner

^rieftet urfptunglich wohl nicht jufammen ju geboren. 2BaS

ber erfie Sheil ber ©agc flar auöfpricht, ift: Eä würbe in

ben Sdnbcrn weld)e Ärigna unb fein ©ohn ©amba beherrfdh=

ten, ber 25ienft einer neuen ©ottheit eingeführt, unb biefc

©ottheit war bie ©onne. 2!)a$ bei ben alten ^inbuö bic

©onnc unb SSrahma einä waren, i)l fchon öfter bemerft wor;

ben; beftdnbe alfo ber in ben SBefireichen neu eingeführte

©onncnbienfi in ber Setehrung be§ SSrahma al§ ©onne?

®aä ifl wahrfdheinlich ,
weil hiet oon Äinbern beä 9J?onbe§

bic SZebe ift, unb man ftdh wohl eine Seit benfen mu^, wo

unter ihnen ber ©onne noch fein öffentlicher S^em^jelbienfl crs

rid;tet war. Tiber woher foUen bic ^rieftet fommen, welche

biefen ©onnenbienft einrichten? TluS ©afa; unb ihr überhaupt

ijt SOZaga; aber 50Zaga ift ein SZamc beS Subbha *) unb bafi

biefer hier wirflich gemeint ifl, geht auä ber Tlngabc feiner

Eltern heroor ^ic 9JZaga6 ftnb alfo Subbhapricfter, unb

1) As. Res. Vol. XI. p. 70 etc. »erglithen mit As. Res. Vol.

IX. p. 32.

2) As. Res. Vol. VI. p. 211.

3) SOlaga eä, ijt ein Sohn bcö Xgni unb bec 9li : bfdhubha.

®er le^te 91omc ift un§ unbetannt, übet Xgni mar in ben iUejten 3ct=

ten eins mit Sioa, wie meiterhin bemicfen »erben »irb. 9tun hei^t
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3)?a9abt)a nid[)t6 wie ba§ ßanb in welchem SOiag«

,

ober SSubs

b^a »creljrt wirb ^), unb biefer 9Äaga unb feine ^riefier ftnb

eafaä unb fommcn au6 @afa; ©afa aber ijl einer ber ges

wobnlidbfben 9?amen be6 Subb^a, unb bie Sata6 [inb gteid?«

faUä S5ubbbaoerel)rer, unb ©ata, ba§ ßanb wo fie bctfomj

men, baS öanb wo ©ata ocrebrt wirb — Äibet. 9?o(l) iei^t

benennen bie Sibetaner it)r ßanb betanntlid) Sob, Sob() (S5ub?

bba) unb fid; fclbjl SSob^bfcbi. £)ie Slawen S5ob, 3J?aga,

©ata, bebeuten fowobl ben ©ott, alä baä ßanb in weldjem

er oereljrt wirb. Äonnen nun aber SSubbbapriejter bie 23er«

ebrung ber ©onne ober beä SBraljma lehren? v^ier wirb bie

©agc jum S?dtbfci — oieUcicbt nur burd) 2Bi(forbä 3ufam>

menfdjnielgen uerfcbiebener ,
dl;nlid)er ©agen in eine — weU

d)e§ ju Ibfen e$ un§ an »^ülfgmitteln fehlt. 35ap eine 23er«

dnberung in bem 9?eligion§wefen unter Ärilna eintrat, ift fefir

wabrfcbcinlid) ;
wir wollen oerfucben ob wir biefem, für bie

©efd)icbte beä 23olfS überl)au:pt nicht unwichtigen ©egcnjtanbe

nicht auf einem anbern Söegc etwas naher tommen.

SBir hflben fchon auf baS oerfchiebene 23erhdltnig aufmerf«

fam gemacht, in welchem bie 3£furaS, SvaffchafaS ober 9iiefen

ju ben oftlidjen unb weftlichen .^inbuS flehen, ßiepe ftch burch

eine Unterfuchung alleS beffen, waS oon ihnen crjdhlt wirb,

herausbringen ,
waS wir eigentlich i« l>en dlteflen Seiten unter

biefen 2Befen ju oerflchen haben, fo würben unS nicht allein

bie alten ©agen unb ©ebichte, fonbern bie 23erhdltniffe ber

beibcn jßoltSjtdmme überhau^Jt beutlicher werben. 253ir müf«

fen hier nothwenbig in bie erften, mpthifchen Seiten hinauf«

fleigen. greilidh wagen wir unS babei auf ein fehr fchlü^fri«

SSubbha in ber merfrourbicicn Snfchvift »on S^iamabab ein @ohn beö

©utan (©ioaö) unb bei- SKaha SUapa b. i. ber ^arwati,’ As. Res.

Vol. II. p. 584.

1) Sie «Verleitung bcä iRatnen« SWagabha »on 9Raga' fiheint ganj

rid)tig, bie 3eit ber ©inwanberung ber SRagaS ober fülfch angegeben ju

fein, ba fie unter Ärißna gefegt luirbi SKagabfja aber fchon im Siama:

^ana alö ein atteß 3?ei(h oorfommt.
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geö ^clb; auf baä Selb bet — taufenb uerfd^iebener 2luSlej

gungen fälligen — SWpt^en; aber eS i(l unmogltd) fte alle ju

umgeben, weil in jenen Seiten alles 9)h;tbe i|l. SBir werben

uns inbe^ nad) SÄoglicbfeit bemühen
, baS SRptbifebe uon bem

@efcbicbtlid)en ju trennen, unb bie ©renslinie bemerfbar ju

machen, welche jwifchen beiben hittlüuft, weil nur baburch bie

Unterfudjung für bie ©efchichte »on 9?uhen fein fann.

2)en SRpthuS uom Urfprunge ber @uraS unb 2lfuraS,

2lbih)aS unb ^itpaS, ber @6tter, 2)ewetaS unb SiaffchofaS, ftn;

ben wir faft in allen .^inbufchriften erwähnt, unb 2lnfpieluns

gen auf benfelben fafl in allen onbevn SOZpthen. Sßir ftnben

ihn, obwohl in ganj oeranbertem <Sinn, unter ben ffiubbhiJ

flen beiber .^albinfeln. 3)ie v^inbubichtcr haben biefen

thuS mit eben ber Seeiheit behanbelt, wie alle ihre alten SDipj

then unb Sagen, unb fo finb unS brei fehr abweichenbe ©e^

jlaltungen beffelben befannt. 35ie altefle fini’et ftch unflreitig

im 3?ama^ana ‘)j gefchmüdter, auSgeführter unb fehr abgedn^

bert, giebt ihn ber S0?aha:S5haeata, auS welkem ihn SSilfenS

zugleich mit bem S5ha9aoat;@ita überfe^te unb in einer 2tn;

merfung mittheilte, auS welcher er inS 2)eutfdhe übertragen

iÜ *). Sie britte 3tbfaffung, oon beiben abweichenb, liefert

ber ©hagaoati^urana ^). SBir müffen auf alle brei Stücfftcht

nehmen. Sm Siama^ana lautet ber SJlpthuS fo:

„23ormolS, im erjten SBeltalter, oerachteten fich bie ge^

waltigen ©ohne ber Siti unb 3lbiti, fti^lj unb nach ‘^ert;

fd;aft jtrebenb, wechfelfeitig; fte waren glücflich, mächtig, wahr?

haft tugenbhaft, ©ohne beS großen Äafpapa, SSrüber unb Äin;

ber jweier ©chwe|lern, welche ©attinnen eines 9)lanneS wa;

ren *). Sarauf erhob fich iu bem ©eifle biefet ©rofen ber

1) Ramayuna. Vol. I. p. 410 etc.

2) 2t(iat. Driginalfchriftcn ,
35. I. ®. 321 u. f. io.

S) ®afel6fl, S5. I. ©. 126. u. f. m.

4) Äafpapa unb Saffcha toerben gcioSbnlid) i« ben aSrahniabifaö,-

Bon einigen aber aud) ju ben SKanuf6i)ncn gejähtt, int 9lainnt)ana aber

ifl Äafijapa ber ßnfel beö SSvahnta unb ber ©ro^Bater bc6 301anu. 3)iti,
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©t&anfc: wie fonnten wir unficrblic^
,

unjevrüttbar unb frei

»on allen Äranfl;eiten werben? 3>atubev nad;benfenb, faxten

fie ben @ntfd;lu^: um nevfd^iebene v^eilmittel bcrnorjubringen,

nnb bie itnb ba anjuwenben, wollen wir alle oereinigt baS

59iilcbmeer umrübren, bie £luinte|Tenj wcld^e beroorgebracbt

werben wirb, wollen wir trinfen; bann werben wir frei oon

Äranfbeitf»» un^erruttbar, unfterblicb fein, weiten Äraft unb

©tdrfe beftfeen, unb mit ©lanj unb Stubm befleibet werben.

00 entfd^loffen machten fie ben (S5crg.) SJZabara jum 2)rebs

jtabe
,
unb (bie 0d)langc) SBafufi jum bcwegenben 0eil, unb

quirlten baö SÄeer, bie SBobnung bed Sßaruna, tanfenb Sabte.

i)ic v^du^ter ber 0d;lange (be5 bewegenben 0eil6) fpieen,

wdbrenb fie ben umwanb, ein furchtbares @ift auS, wel;

cbc§ feurig unb b<^tbft berberblid), bie ganjc ffi5elt, bie gefamms

ten ©Otter, bie Unterweltlid^en unb bie 5Kenfcben anfierfte.

©inen SuflucbtSort fudbenb, eilten bie ©Otter §u ber großen

©ottbeit ©anfara, bem ^crrn ber Sbiere, ju S^ubra, traten

oor ihn unb riefen: rette! rette! £)a biefer ©ottlicbe, ber

Äonig ber ©Otter, ber .^crr beS '^lllS, ficb fo oon ben ©ot^

tern angerufen hotte» mad;te er fid) fid;tbar. 3tucb »^ari

(SBifcbnu) ber SScfiber ber ©cbnecfe unb ber ©cbeibe ‘), er=

fd;ien un.ö fagte Idcbelnb ju jRubra: v^err beS 2)reija(fS *),

^au^jt ber ©otter, waS immer juerjl in bicfem 9Äeere, wel=

d)cS bie ©Otter umrübren, betoorgebra^t wirb, gehört bir,

benn bu bijt ber ©rfigeborne unter ben ©Ottern! D «f^aupt,

empfange ben erfien Sribut ber hier gebracht wirb, empfange

baS ©ift! 9iacbbem ber v^err ber ^immlifcben bieS gefagt batte,

oerfebwanb er. .^ara (©ioa), naebbem er biefe SEßorte .^a;

riS gehört, unb ben ©ebrerfen ber ©btter gefeben b^tte, emi

pfing baS furchtbare ©ift, alS wäre eS 2(mrita, unb oerlie^

bann bie ^immlifcben.^'

bie 9lad)t, unb Jtbiti, bic 9tici)tnüd^t
,
ober ber SEog, waren 3;6d;ter be§

25affcba, welche Äafi;apa niit »bim bie beiben gamilien

jeugte, »on benen bie Siebe ift.

1) 3wei beftdnbige SKertjeibben beg SSBifebnu.

2) ®ec 2)veijacf iji ©iooö beftdnbigcö SHerEjeidbcn.
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„darauf <|uirlten bie ©Otter unb 2Cfura§ wieber, unb bie

©rc^feule, bcr mächtige S5erg, fant ein bi§ ^atöla (Untere

weit). !i)?un ^)riefen bie ©Otter unb ©anbljarroag 0 SJer;

nid)ter beä 9J?<ibl)u : „©u bifl bie 3uflud)t alter ©efdjopfc,

bie befonbere 3uflucf)t ber t)immlifct)en ©tdmme, erl)altc un6

0 bu mächtiger ‘^trm! 3)u allein bijl im ©tanbe ben SSerg

mieber ju erbeben!" v^riftfefa (SBifdjnu), bie§ b^ifcttb, nahm
bie ©efialt einer 0cbilbfr6te an, legte ficb nieber in baö 5}teer,

unb nahm ben S5erg auf feinen 9?U(fcn. Äcfawa (SBifdjnu),

ber ©eifi beS 2BeltalIö, flanb nun mitten unter ben ©Ottern,

fa^tc mit feiner ^anb ben ©iipfel be§ S5erg§ unb quirlte ba§

3)^ccr. 3?acb taufenb Sabren ber Bewegung flieg mit feinem

0tabe unb Äamanbalu *) ber b^iliq« S^banwantari ern^'or,

erfüllt mit bcr SSiffenfebaft ber ^cilfunjl; barauf würben bie

gidnjenben 2l^jfaraö b^t'^orgebraebt ;
bur(^ ba§ Umrübren ber

©cwdffcr würben biefe fd^onen 5)idbd>en 2l:pfara§ genannt “).

@ed;§bunbert 5)lillionen war bie 3abl ^>icfcr gldnjenben, gotts

lieben 9Kdbd;en, non binrmlifcbrr ©efialt, gejiert mit berrlis

cbem 0cbmuct, gefleibet mit ©cbonbeit, Sugenb, ©anftbeit

unb jebem 9ieij. £)a fte aber bie gefe^licbe 9leinigung nicht

oolljogen, nobm feiner ber ©6tter unb 3)anaoa§ ‘) biefe 59ldb:

eben jur ©b«i f>e blieben alle ohne 9)lann. 2)arauf warb 2Bas

runi ®), bie 3!od)ter be§ SBaruna, b«tt>orgebracbt welche 3lufj

nähme fud;te ;JMe Äinbcr ber 25iti nahmen biefe Soebter

3Saruna6 nicht auf, aber bie ©ohne ber Qlbiti empfingen bie§

unfebd^bare ?0ldbcbcn. 2lu§ biefem ©runbe werben bic Äin=

bcr ber 35iti 2lfura§ ’) genannt; unb bie 9la^fommen ber

1) ©ciifec bcr Slonfunfl, ju ben ©uraä gebörenb.

2) ©inc ^erfoniftcoticm oon äwietraebt unb 3(ufcubr.

3) ©in irbcnec SEopf, in roctebem 2tlmofcn gefommelt werben.

I 4) SSon ap, im ^tur. apsu, SBaffer, unb oon rusa, ©mpfinbung,

©inn.

5) ®leid)bebeutenb mit 3(furaö.

6) @ei|tigcö ©etränf, hier finnbilblicb genommen.

7) Asuras, b. i. Sticbttrinfcr , bie baö geizige ®etiänf, ober ben

©eifleötranE oerwarfen.
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^biti <£ura6 ’)• Empfange bev SCBatunt würben bte

froljcn ©uraä mit S3crgnügen crfüUt. £)atauf jlteg ba6 ^aupt

aller ^ferbe, bann bag erjte aller Älempbe, Äcu|lubl)a ®) unb

ber @ütt 'Soma ( ber 50Zonb ) empor. 3)aä ^ferb würbe bem

S5eherrfd)er ber ®6tter, ba§ ^leinob Äouftubl)a bem Äefawa

gefd)enFf, aber ber auS ber SBiffenfebaft ber >^eiltun|i gebiU

bete 35banwantart
,
beroorragenb in ber Erhaltung ber SSSelt,

blieb für ben ©ebraiicb aller.''

„:©ie @6tter, bie 2lfura§ imb ©anbbaroaä bewegten wieber

baä 9Äeer, imb nach langer 3cit ftieg bie grofe ©ottin empor,

welche ben Sotuä bewohnt, gejicrt mit einer Ärone unb 2lrmi

bdnbern, ihre oollen gorfen in 9tingeln fliepenb , unb ihr Äor*

per bem frrablenben ©olbe gleich, mit perlen gefchmütft. 3)iefc

groffe ©ottin erfchien in unocrgleichlicher ©chonheit, mit oiet

TIrmen, in ber^anb ben 2otu§. @o würbe bie ©ottin ^abma 0»
ober ©ri“) heroorgebracht. ©ie nahm ihren 3lufenthalt in bem

Sufen be§ ^abmanabha, be6 ^ari(be§ SBifchnu). 2)arauf

würbe ba5 hc>^i^lichc ‘2lmrita heroorgebracht,ttber welcheä ein fürch-

terlicher Äampf jwifchen biefen beiben gamilien entjlanb. 5){c

©ohne ber 2Cbiti fdmpften mit ben ©ohnen ber 2>iti. ZUe Zfut

raä unb Slaifchafag *) famen jufammen; e§ war ein furdjt:

barer Äampf, bem SBeltall fehreefbar. 3ü)a alle crfchopft wa=

ren, nahm SBifchnu, ber SRdchtige burch Sdufthung bie ©ejlalt

eines bejaubernben 9Rdbchen§ an, unb jiahl gefchwinb baS 21m;

rita. bie 2(furaS nun in bie ©egenwart beS unoerwunb^

1) Suras, b. i. Sn'nter.

2) Koustubha, ein t)«rrli(hec ßbcljlein, bet Äarfunfel, welken

SBif(bnu immer auf ber ffirujt trägt, unb oon bem SBunberbinge erjäbtt

werben.

3) Padma, ber üotug.

4) Sri, 9{eid£)ti)um, ©ludfeligJeit

5) Sie Statfihafag, Stecten, 0?iefen, werben bi« befenberg mifge:

führt, eg wirb ftch aber in ber gofge jeigen ba^ 2tfura unb STaffdjafa

gonj gleidjbebeutcnb genommen werben, unb bie (entere Benennung bie

häufigere ifl.
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baren SBtfc^iut, beS .^auvteö ber 93efcn famen, würben fie »on

bem mdd;tigen SBtfcbnu, bem ‘^(Ubur^brinejer im Äam^fe jeri

fdjmettert, unb fo roiirben bie 06l;ne ber 2)iti üon ben triegerij

feben ©ebnen ber 3fbiti gcfcblagen. Sn biefem fürcljterlicben

Äampfe jwifeben ben 2)itpa§ unb ben .^immlifcben würben btc

erflern überwimben; ^^uranbara (Snbra) erhielt baä Äenigreicb

unb beberrfebte mit ben SBeifen unb Sfebanawa^ ‘) freubig bie

SGBelt."

2lu§ bet eiel auöfübrlicbern ßrjdblung im 9)?aba i SSbarata

wollen wir nur baS 3tbweidjenbe ou^beben. „ 2>ie glorreichen

©ebaaren ber ©uraS befteigen ben ©ipfel be6 9Reru, um iibcr

bie ©ntbedung bes 3fmvita gu ratbfcblagen. fagt ber @ott

Slarapano (2Bifcbnu) gu Srabma: bie ©ura§ unb 2(fura§

mögen bag 9J?eer umrübren, wie man 9Äilcb in einem ©efdp

umrübrt. ©inb bie 9Baffer in SSewegung, fo wirb ba§ 2lmrita

ftcb ftnben. ©ie mögen alle ^eil^jflangen unb waä immer baS

Äojlbarfle ijl, fammeln, baä 5Keer umrubten, bann wirb bag

3tmrita ftcb ftnben. '' 9?un ijl ein ©ebirg SKanbara, beffen

©ipfel über bie2Bol!en reichen, ba§ überall mit ?)flangen, Ärdu;

tern unb 25dumen bebeeft, bie SBobnung ber ©otter unb 3lpfa;

rag (ber 9Äcru wirb oorber eben fo befebrieben, unb beibe

9?amen begeiebnen im ©runbe einen ©egenjtonb). 2llie Ärdftc

ber ©Otter reichen aber nid;t bin, biefen SSerg gu bewegen ; fie

wenben ftcb ön SBifcbnu, ber neben SSrabma fibt, unb beibe

gewdbren ihre S5itte. SSrabma laßt ben Äonig ber ©cblangen,

^nanta erfebeinen, unb er unb iliarapana tragen ihm auf, wag

er tbun foll. 3fnanta ergreift ben Äonig ber SSerge mit feinen

SBdlbern unb S5ewobnern, unb bringt ihn gum SOieere. :0ie

©urag folgen unb f^reeben gum SKeere: SBir wollen bie 9J?eere

umrübren, um Tlmrita beröorinbringen. 3Zun nimmt ber ^err

ber ©ewdffer Sbeil on ber 2lrbeit. 2)ic ©urag unb 3(furag

wenben ftcb Äurma:9?abf^a, ben ©d)ilbfrotenf6nig ber am

Ufer jiebt, unb fagen
:
^err, ihr beflißt ©tdrle genug ben Serg

gu unterjtüfeen ! Sd) will eg, gab biefer gur 2(ntwort unb ber

1) ©ine 6(a|fe ber, bem Snbra bienenben iDewetag.
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25crg würbe auf feinen JRücfen geflellt. 9?un beginnt bie Ttrbeit

wie im Stamapana, unb 0uraö unb ^fura§ quirlen ba6 fOZeer

inbem fie bie Schlange 2Bafufi al§ ©eil um ben S5erg fdf)lin;

gen unb bin unb l;er 3ieben. 3^ie 3lfura6 jteben beim Äopf ber

©cblange, bie ©uraä beim ©cbwanj ;
DZara^ana unb 2lnanta

jteben baneben unb feben ju. „25ie ©ura5 unb 2lfura6 hoben

babei ben Äo^f ber ©cblange halb über bie SBellen emj)or,

halb liefen fie ibn wieber berabfinfen. 2)urcb biefe gewaltfamc

^fnftrengung f^)ie bie ©cblange Seuer unb Siaucb unb SBinb

in einem ©treme auä ihrem Stachen; biefe jtiegen wie eine

blibfebwangere SBolfe in bie ^^6be unb fenften ficb wieber auf

baS miibe .^eer ber bimmlifeben 3lrbeiter t)cxab, wdbrenb oom

©ipfel beö SSergä auf bie .^dupter ber ©uraä unb 2lfuraö ein

Stegen oon SSlumen herab fiel. Um ben bo^umgetriebenen

SSerg brüllte ba§ 50teer wie ber bumpfe £»onner einer 2Bolfe.

Saufenbfaebe ßrjeugnijfe beS 9Jteer§ würben jermalmt unb oers

mifebten ficb niit bem bittern 9)teere. 2llle6 wag bag SReer

in ficb bie Sewobner beg weiten 2lbgrunbeg, würben

tterniebtet. 2)ie S5dume beg SOtanbara flürjten f)evab, jers

febmetterten ficb untereinanber unb fielen mit ihren Sewobnem,
ben 236geln ing 5Öteer. 35iefe SSdume entjünbeten ficb bureb

Steibung unb gerietben in SSranb, bag Seuer erhob ficb, bebeefte

:pl6blicb ben S5erg mit glammen unb Stauch
,

gleich einer bunj

fein SBolfe, aug welcher Slih auf SSlih bot«bfdbrt. fiow’ unb

6le;?bont fudbten ficb 3u verbergen, aber bie oerjebrenbe Slammc
erreid)te fie, unb Pebenbigeg unb ßeblofeg würbe in bem allges

meinen 2$ranbe »erniebtet. 3)a febiefte ber unfierblicbe Snbra

eine SBolfe, bie bureb ftarfen Stegen ben SSranb lofebte, Stun

fiop üon ben oerfebiebenen SSdumen unb ^^Panjen beg S5ergg

bet ©aft in ©tromen herab unb mifchtc ficb mit bem 3Baffer

beg fSteerg. 2lug biefem ©trome, biefem ©emifcb oerfebiebener

©dfte aug SSdumen unb S^Panjen unb püffigem @olbe, aug

biefem mildweinen ©trome fcbo;)ften bie ©urag ihre UnPerb;

liebfeit. 35ie ©ewdffet beg 5lteerg nahmen bie Statur biefer

©dfte an, würben in 9)tilcb, unb biefe 9)tildb in eine 2lrt S5ut;

ter ocrwanbclt."
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9Zun crmiiben <Sura§ unö 2(fuva§ unb flcl^en gu 93viil;ma

um ©tdrfe; biefet beftelE)lt bem SBifd)nu fte ju jtdrfen
,
unb

bie 2irbeft beginnt mit ücrboppettem ©ifcr. jleigt auä

bem ©cwdfferber 9)?onb, bnnn bic ©ottin 0rl, bann (Surai

bemi, bic ©bttin bcS 2Bcin6 *); i>ßnn baä ^ferb, ber ©bel^

flein Äouftub^a, ber S5aum bes UeberfluffeS, ^arfebfcljat ; batJ

auf folgt ©urabl;i, bie alle SBünfdbe erfüllenbe Äu^. „®er
fJJZonb, ©uraibewi unb baö gebanfenfd?nelle ?)ferb, nehmen

foglei^ ouf bem ©onnenmcge gegen bic ©btter ihren ?auf^' ^).

9?un erhob fidh au6 bem 2Baffcr 3)h«nn)antari, mit einem ©e;

fdp in ber ^anb, welche^ bal 2tmrita enthielt. Seber 2lfur

rief nun: ^uch ich h«^>’ Siecht auf ba§ Tfmrita! 2Cu§ bem
fWeere ftieg nun nodh ber ©leph^nt ©irawata, geleitet oom
©Ott be6 2)onner§, hc^öor, unb „ba fte baS 5Dieer Idnger in S5e;

megung festen al§ nbthig mar, bracht’ eS au§ feinem 23ufen

ein tbbtenbes ©ift hc^'i>or; eg brannte wie Seuer, 2)am^f wer;

breitete ftch ^)lb^lich über bie SBelt unb brei 2hcile beg' ©rbbo^

beng mürben t>on bem tbbtenben ©ift überfchmemmt
;

big

©ioa auf SSefehl Srahmag bag ©ift megtranf, um bag Wien-

fchengefdhlecht gu retten. Sag ©ift blieb aber bem oberften

©Ott im ^alfe liegen melcher baher 9?ilfant, b. i. SSlauhalg heift-

Sie 2lfurag fahen bieg SBunber unb geriethen in 93ergmeiflung;

bag 2fmrita unb bie ©ottin ©ri mürben ihnen eine Quelle beg

emigen v^affeg.
''

^iarapana nimmt nun bie ©eftalt ber SDioheni j Sßapa,

1) ©ura;bett5i, bie ®ottin ber ©uraS, n>eldf)e im Jitoma^ana 2Ba=

runi wirb hice ,,@6ttin be§ SBcinS" genannt. ®iefer ertlärenbe

®eifa| brfiett frf)werti(h ben ©inn ber Urf(hrift getreu auä, ba ©ura;

bewt nur ©innbilb eines geiftigen ffiegriffs ijt.

2) ©tiraäbewi unb baS ^ferb beginnen h«r, wie ber SOlonb, ihren

Sauf auf bem ©onnenwege, b. i. im 5Ef)icrfrcife / fl® oielteidf)t burch

©ternbilber gu erflären fein mbd^ten. ®aS weiblidhe ^ferb, 2(Swini be=

geid)nct bie erfle SKonbconflellation, bie Sungfrau wirb auf einem ISoote

fahrenb barge|tetlt, weti^eS man »ielleid)t auf biefen Urfprung aus bem

SBaffer beuten fbnnte — boch flehen biefe SSitber unb bewegen ft(^ nicht

wie hier angenommen wirb.
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einer bejaubcvnb fcbonen 5^«» nii/ «nb jeigt ficb ben 7(furaa,

welche entjüctt iiber bcn Tlnblid berfelben, bie Vernunft nevlie*

rcn. 2)er 5lnführer ber 2lfura6 ergreift ba6 Ttmrita unb gicbt

eg ihr; ba greifen alle 2ffurag ju bcn SBaffen unb rüften ftd),

aber 9iarapana giebt unterbeffen ben ©mag bag 2fmrita ju

trinfen. ß’in 2lfura, mit i)kmcn 9?ahu, nimmt fc^neU bie

©efialt eincg ©ura an unb ftellt fid; in ihre Sfieiben
,
um

mit5utrinfen ; fd;on fe^t er bie ©(^aale an feine £i^)^)en

alg ©onne unb 50?onb ben S5etrug merfen unb SSifd^nu

anjeigen; biefer fchldgt augenblicflich bem 0ial)u bcn Äopf

ab, che ber Sranf aug bem 9)?unbc in ben Äorper berabflie^t,

®er ungeheure Äopf, ähnlich bem @i^)fel eineg S5crgg, fpringt

mit furd;tbarem ©efchrei jum v^immel, währenb ber gewaltige

Siumpf jur ©rbe jlürjt. £>er Äopf aber burd> bag 2fmrita

f^on unflerblich , fchwur ber ©onne unb bem 9)?onbe ewige

geinbfehaft unb fängt juweilen ihr Sicht auf. Seht erhebt ftd;

jwifchen ben ©urag unb 2lfurag ber furchtbarfie Äampf, ber mit

überreicher ^h^i^tafte gefd;ilbert wirb. £>ie 2lfurag wollen

„bie ©urag burch Seifen unb Serge jerfchmettern, bie in SÖZenge

burch ben »^immel gefchleubert, jerjlreuten SBolfen glid;en, mit

ihren Sßälbern gleich furd}tbaren SBalbftrbmen h^t^i^ltürgten

unb mit fchredlichcm Äradjen gegen einanber fchlugen. £>ie

(Erbe warb big in ihre (^runbfeften erfchüttert, burch ben S«d
ber ungeheuren SOlaffen, welche bonnernb ftch burch bie Selber

wäläten
,
gegen einanber fließen unb fo ün Äampf ihre Äraft

oerlorcn.^' SBifchnu entfeheibet cnblich, wie im Stamapana, ben

I
Äampf jum Sortheil ber ©urag ; bie Tlfurag fliehen unb oer^

j

bergen ftch theilä im SKeere, theilg in ben ©ingeweiben ber @rbe.

1 2)ie ©urag flcUen ben Serg 9)Zanbara wieber an feinen SDrt,

i unb Snbra mit feinen Unfierblichen geben bag 2lmrita bem 32a:

rapana, eg aufjubewahren.

3!)er grope Unterfchieb 3Wifd;en biefer 2lbfaffung unb ber

ältern, einfad;ern beg Siamapana, fällt oon felbfi ing 3luge.

i 9?aturwiffenfchaftliche unb afironomifche Segriffe ftnb hift ein'

I

gemifd)t, unb würben bie 3)eutung fehr erfchweren, konnten wir

nicht babei oon fener ältern ©efialtung auggehen. 2)ie britte



238 (5 r e b t () e i l u n g.

^(bfaffung im SS^agooat ; ^urana bietet folgenbc «bweidjenbe

3üge ; 55en>anbren (Snbr«) ritt einfl auf feinem ßleip^anten,

ba begegnete i^m ber 2tlt»ater ®urim»affen
;

er fegnete ben

@ott unb überreizte il;m einen S5Iumenfranj. Snbra nahm
bieä ©efZenf febr gteiZgüItig auf, l^ing ben Äranj feinem (Ha

:pbanten um ben ^alS, ber ibn {)erabri^ unb mit ^wpen trat.

Grjürnt über biefe ©eringfZdbung flu^tc ber ^eilige bem @ott,

unb roünfZte ba^ er alleä »erlieren möge wag er befibe. ©os

gleiZ mürbe fein ganjeö 2Jerm6gen burZ eine unfiZtbare SWaZt

in6 9Reer gemorfen ; jugteiZ griffen i^n feine geinbe, bie 9iafi

fZafaä an, oertrieben bie ©otter unb eroberten il)re ^au^)tj

ftabt. Sn biefer 9iotf) menbet fiZ Snbra an SEifZnu, ber if)m

als ein gldnjenbeS 2iZt erfZeint, baS eine menfZliZe ©eftalt

annimmt unb mit Ärone unb ^ur^jur gefZmüift ifl. 3)ie ©ot^

ter, SSraljma an berSpifee, beten iljn an *)» unb er fagt 5U ihnen:

„SSrabma, unb il;r ©Otter alle, höret meine SBorte ! (Söhnet

cuZ eilenb mit ben StaffZafal auS; eure Älugheit ahme ber

Klugheit ber ©Z^nnge naZ» bie ftZ oerbirgt um eine Statte ju

fangen. Sh>^ merbet bann in furjer Seit im ©tanbe fein, euren

geinben niZt allein ju miberflehen, fonbern fic ju überminben.

SSebient euZ ih’^er «^ülfe ben S5erg 9)teru in baS 9RilZmeer 5U

oerfe^en ; er biene euZ ba jur 35rehfeule, baS 2lmrita heroor^

jubringen. .'©ie ©Zlangc SBafufi biene euZ fintt ©eileS.

©urZ biefe 2trbeit (baS 9Reer umjurühren) merbet ihr euZ baS

himmlifZe ©etrdnf unb alle übrigen Stothmenbigfeiten oerfZ#

fen; eure Seinbe ober merben naZ ber 2lrbeit berfclben beraubt

merben.'' 9?un föhnen bie ©ötter fi'Z fZnell mit ben StaffZa^

faS aus, unb holen ben Serg 50teru; aber in ber 9?dhe beS

SJtilZmeerS mirb er ihnen ju fZmer, fte laffen ihn fallen, unb

er jerfZmettert im Sailen oiele. Stun menben fie fi'Z «n

1) Sm ool* SOlahojffihomto ift @ott,

tt>clZet bem SBifZnu unb @ioa S5efet)Ie erthcilt; in biefem ^urano ijl

aSBifZnu boS gropc Unnefen felbfl, unb alle übrigen ©ottec finb feine

©efZ&pfe, ober geringere formen feiner felbft.
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SBifd)nu; kv ©ott fommt auf bcm ©aruba ‘)/ f)ebt ben SScrg

wie eine leichte Äugel in bie >f!>bhe, legt i^n auf ben Äopf be§

©aruba unb bringt ihn an ba§ Ufer bc6 9)?eer3. 9)^an uerfpriebt

ber ©dblange einen Sbeil beS ‘^Imrita, unb fcblingt fie bann um
ben geebneten S5evg her. Snbem bie 2lrbeit beginnen füll, woli

len bij ©Otter bie Solange beim Äo^)fe faffen ;
aber bie SJafi

fdbafag machen ihnen ben 9vang ftreitig, ba fie eä ju niebrig für

ftd; finben, bie ©d)lange beim @(^wanj ju ergreifen. SSifchnu

lacht über bie ©itelfeit
, fa^t bie Schlange felbft beim ©chwanj,

bie übrigen ©ötter folgen unb bie 2lrbeit beginnt. 9Iach einij

gen Sagen oerfinft ber Serg im SÄeere; ba nimmt SBifdhnu bie

©eflalt ber ©chilbfrote an, unb hebt il;n wieber empor, unb

bie 2frbeit beginnt auf§ neue. 9?un fpeiet bie Schlange baö

©ift, wobei oor Schrcef ©otter, ^lltodter unb 9J?enfchen burd)j

einanber laufen ; man wenbet ftch an Sioa, bet ba§ ©ift wegj

trinft unb SlauhaB wirb. Sn bet Tlnrufung fagen bie ©ots

ter ju Sioa
: „D bu ! ber bu ben 9Honb auf beinern .Raupte

trdgft, rette unä!" ©leichwohl jlcigt ber 9Konb nad)het erft

aug bcm 50?cerc. Snbetp bie 2lrbeit fortgefcht wirb, crfcheint

äuerjl bie Äuh welche alle 2Bünfd)e erfüllt, bann fommt baä

^ferb, bann ber ©lephant, barauf fünf Seud)tbdume unb fech^-

hunbert unb oierjig 9)?illionen 9Kdbd;en, unter wcld;en auch bie

Sri, welche 2Bifd?nu heirathet; jeht folgt ber berühmte 2lrjt

2)hanwantari, wccher baä 3lmrita in einem ©cfdp bringt, bef:

fen bie 9iaffchafaä ftch bemdchtigen. SBifd;nu, in ©efialt eine§

bejaubernben 9)Zdbdhcn6 erhdlt ben Sranf, unb giebt ihn ben

©Ottern
; ber ftch unter bie ©otter fchleichenbc 0?affchafa, weU

ehern SBifchnu ben Äopf abfchldgt, hier Sfagu u. f. w.

35ic Schlacht beginnt, wirb burch 2Bifchnu6 ^ülfe gewonnen

unb bie 9faffchafag jiehen ftch *u bie «fohlen ber SSerge jurücf,

wohin bie ©otter fie nicht »erfolgen. 25iefer SSerfaffer bebient

ftd) ber 9?amen: SuraS unb 2lfura§ nicht, fo wie er fclbfl bic

©ntffehung beä gci|figen©ctrdnfö, oon bem berfRamapana biefc

SSenennungen herleitet, nicht ju fennen fcheint.

1) ©einem öcrnohntidhen SJeitthier.
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SGBir ^abcn tiefe trei
, öuS ^eiligen ©djviften genommenen,

2£bfaffungen tnrum fo ausführlich h^rgefeht, um turch 23ergleij

thung tevfelben folgente <2dhe ju begrünten: ßrflenS, eS

fommt bei ter ©rfldrung tiefeS SEIZ^thuS wenig auf tie einjeU

nen 3üge ah. £)ie 23erfaffer behanteln fie na^ SBiüfür, ober

wie fie in oerfchietenen Ueberliefcrungen fidj anterS gejlalteten;

fie werten oerfchicten geortnet, oerfchieten begrüntet mit haben

jum 2heil antere folgen; faft jete 3lbfaffung hat einige 3üge

welche ten antern fehlen, ted; bleibt ter (Sinn teS ©anjen ter^

felbe unt eS fommt oorjüglich tarauf an, tiefen richtig aufju^

faffen. 3 w e i t e n S : ter ganje 9)?ijthuS mup biltlich genom=

men werten ; ter Berg, taS 50?eer, taS Umtrel;en, tie (S(^lange,

unt alle heroorgebrachten 2)inge
, fint Bilter tie etwas ante=

reS beteuten. 3ü)ieS geht teutlich auS tem 3wecfe hrroor, ter

erreicht wirt, unt turch 9)Jittcl, turch welche t>ieS gefchieht;

fo wie aus tem Kampfe ter nach ter Erreichung entfieht. ES

ijl moglidh ba0 bei ten Biltcrn tiefeS ÄampfS auf ein furcht;

bares Ereignift in ter Statur 9iüdficht genommen iff; einige

3üge im 50Zaha ; Bharata erinnern unwillfürlich an ten dhnli;

liehen Äampf jwifchen S)rmujt unt Tlhriman in ten 3entfd;rif;

ten, toch ift hier alleS in einen ganj antern ©efichtSpunft ge;

ftellt. £)ort fdmpfen ©Otter unt höhere SBefen um ten 0ieg

teS ©Uten oter Bofen ; hier jwei an fich gute
,
aber ehrfüd;tige

gamilien um gemeinfchaftlich erworbene ©üter; ter ©runt,

welcher beite treibt, ift Beoürfni^, taS SKittel tiefem abjuhel;

fen, i|i ‘Arbeit. 2)ie 2)eutung teS ©anjen, wie ter oorjüglich;

ften ter einjelnen 3üge, fcheint nicht fchwierig ju fein; toch

wollen wir tie mpthifchen Sagen
,

in welchen tie gortfehung

jenes ÄampfeS bef^rieben wirt, erft weiter »erfolgen, um in

unferer 3)eutung tejio ficherer ju gehn. 9Zoch müffen wir oor;

läufig taran erinnern
, ta^ im 9iamai)ana tie 3(furaS alS wahr;

haft tugenthaft unt gut befchrieben werten, ta^ fie ihren ^aupt;

fehler, ^errfchfucht, mit ihren ©egnern
,
ten ©Ottern, theilen

;

ta^ fie in allen trei 2lbfaffungen ehrlicher als tiefe »erfahren,

imt, obwohl tie ©tdrferen, »on ten ©uraS nur betrogen wer;

ten, unt tap »on ihnen alfo als »on eigentlich bofen SBefen,
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nlc^t bic 9Jcbc fein fann, obwol)! in f^jdtern Seiten btcfer S5e^

griff mit ben Senennungen 5tfura, 9taffd?flfa u. f.
n>. wcrFnü^jft

TOurbe.

£»ic mvtf)ifcf)C «Sage ,
weldje ftef) if)rem Snf)a[tc nad^ ju*

nd^ji an biefen fKptbug fdjließt, tljeilt dotier auä bem ^Sia^a-

Sba>^öta mit. S)fd)ubfcbab, ber erfic SScbetrfdjer Snbieng, unb

©tammeater ber beiben ÄontgSfamilien, ber ?)abu§ unb ÄuruS,

wirb jugleid) jum Snbra, b. i. jum Äonige ber ©Otter ermdblt,

unb berrfdjt nun im ^immet wie im v^ajina^sut. ©r fünbigt

fofort ben 2tfuraS ') ben Ärieg an, unb befiegt fie in oielen

©djlacbten. 3(Kein ©unb, ber Äonig ber 2tfura6 l;at eine fdjonc

Soebter, unb biefe wiU 2)fcbubfd;ab entfuhren, ©r uberfdUt

fte ju biefem Sweefe mit feinen iJeuten, ba fie mit ihren grauen

in einem Seiche habet; aber fchfau »erwechfelt fie ihre Äieiber

mit ben Äleibern einer Sreunbin, entfommt burd; bie ^tucht,

unb biefe wirb fiatt ihrer entführt, ©ie hiep 2)aibfdhanp, war

bie Sochter beö ©uruS unb ^^au§ipriefter§ beä Ä6nig§, ©chuFra

ober©u!ra *) mit 3'?amcn, unb ^febubfebab heirothet fie, ebi

wohl fie Sod^ter einc6 S3rahman§ war 0-

3>er Shaßaöati^urana berührt biefe ©age nur Furj unb

bunfel, unb Idpt nid)t ben 3>fchubfchab, fonbern feinen ä3atcr

*i)?ahufa jum Sewanbern, b. i. jum Äonig ber ©Otter wählen *),

eine 3Cbweichung bie bei fo entfernten ©agen non wenig S5ebeui

tung ifi. S5ei ber ©age oon bem erjTen Kampfe jwifd^en ben

©uraö unb 3tfuraö, finbet fich feine .^inbeutung auf beffimmte

©egenben; im Shagawati^urana ifi bie Siebe im Jlllgemcinen

oon bem Sieich ber ©otter, ber ^auptfiabt Snbraö, weld;e bie

1) polier nennt bie 2tfuraä unb SJaffchüfaö bejldnbig Saintö, mo^

burd) baS ®itpafi ober 2>aitpaö b. i. 9tad)fommen tec 2)iti auggebrüdtt

»erben foU.

2) ©iifra ober ©^u!ra, ijt in ber SKpthe ber ?)ianet SSenuö, unb

eben fo ber @uru ober Cehrer ber 2(furaö, »ie SBriha^pati (Jupiter)

®uru ber <SuraS ijt. ®ie sotpthe fpielt mit SSerförperungen biefer mp<

thifchen SBefen, unb in biefer Sage ift Schufra bloper SSrahmon,

S) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 399.

4) 2(f. Drig. SdE|riften. 58. I. S. 160.

l. 16



242 ßtflf 2(bt^eilung.

öHgemetn ouf ben !Weru fefet ;
t)ier wirb ba§ SDertlic^e

fd)on bejlimmter. S^fdjubfdjab , bcr v^errfd^er üon v^ajhiapur,

am okrn^umna, wirb jugleic^ Äonig beä ©ottcrreidjg , baS

man alfo in ber 5Ild{)e fuc^en mu^i. (5ä ncrbient ferner bemerft

ju werben, bap in biefer ®age ©otter
, JRaffd^afag unb S0?en:

jy)en ganj gleich gejleUt werben. 35fcf)ubfc^ab, ber 50?enfdj,

wirb Äonig ber ©Otter, liefert ben 9iaffdjafaä ober Stiefen @d;Iatlf)s

ten unb entfü^tc 9iiefentoc^ter.

2Bir fommen je^t auf bie 0age oon bem SJiefentonig SSali,

weld^e ber Slama^ana, ber 9)?ot)a:S5barata unb ber

^urana erjdl^Ien. Ser Olamapana l^at fte am fürjeften unb

cinfad)j!en. Sali, ber ©ofjn be§ S!Birotfd)ana unb itonig ber

2ffura§, befriegte ben Snbro, ftegte, unb rif bie .^errfd)oft über

bie ©Otter an ftc^. 2(uf Sitte ber Unterbrüdten würbe nun

SBifc^nu in bem Srat)manenjwerge SBamona geboren, unb ging

in Setttergefiatt an ben ^of bes Ä6nig§. Ser alte fromme

Äonig SBirotfdjana erfanntc in il^m ben SBif^nu, unb betete i^n

an. 9?icüt fo Sali. Son biefem bat fic^ SBamana al5 Setts

ler brei (Schritte Sanb auä. Sie Sitte würbe gewährt, bie 3us

fage befräftigt, unb nun befam ber 3werg augenblidlich eine

fo wunberfame ©efialt, ba^ fein erfier ©djritt bie gunje ©rbe,

ber jweite ba§ unoerdnberliche ^ii^mament, unb ber britte bie

himmlifchen 9iegionen umfafte. Sali würbe nun gebunben

unb in bie Unterwelt gefenbet, bort ju wol;nen * ).

polier giebt bie ©age nadh bem SOZahasSharata weit au§i

führlidjer, wie bie§ wegen be§ nähern SerhdltniffeS ber we|llis

d)en SolEer ju ben JRaffchafaä ju erwarten war. Ser alte

geredjte unb fromme Äonig hfipt hier ^ralhaub unb ift nicht

ber Sater, fonbern ber ©ropoatcr SaliS, beffen .^aupt|iabt

9)iultan ijl. Sali griff üon hier auS baä 3?eidh be§ Snbra unb

ber ©Otter an, unb jwang ben ©otterfonig bie flucht ju neh^

men; hoch halb fam biefer, unterjtüi^t oon ben brei großen ©6t=

tem wieber, ber'Ärieg begann auf§ neue, Salt würbe gefchlagen

1) Ramayima. Vol. I. p. S07.
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unb jog ftc^ no^ SKuItnn jurücf. v^tcr ^«ttc er feinen .^of,

feine Familie, feine SJdt^e, feine ^rieflet. 6v ruflete ftc^ auf5

neue unb fudfjte bur^ D^)fcr bie ©unjf be§ Srnljma ju genjin=

nen; bieö erfefirerfte ben Snbra unb bie ©Otter fo fel)r, ba^ fie

ftc^ an SBifcbnu wanbten, ber il)re Sitten erljörte unb alä SBa*

mana geboren würbe. 2)iefer gcl()t nun ju Sali, unb bittet um
brei unb einen Kolben ©i^ritt 2anb

;
bie Sitte wirb gewdl£)rt.

Sei ber SKeffung umfaffen bie brei ©djritte bie Unterwelt, bie

©rbe unb benv^immcl, unb ba für ben Ijalben ©djritt fein 9faum

mehr ba ift, fe^t 2Bifd)nu ben gup auf bie Sruff be6 Äonigö.

2>iefer erfennt nun ben SBifdjnu unb fletjet um ©nabe; entfagt

bem v^immel unb ber ©rbe unb wirb »on 2Bif(^nu ale bejldm

biger Seberrfeber in bie Unterwelt gefebirft ‘ ). Sali wirb hier

nicht, wie im .9Jama\)ana gebunben, fonbern al§ Seberrfeber

in bie Unterwelt gefenbet.

3!)er Sbagaoat;^urana fiellt biefe Sage in einen anbem

©efi^tSbunft. Sali beipt biet Sirpen , ijt ebelmütbig
,
getreu,

bülfreicb unb freigebig, aber er bßt febon in bem Kampfe um
ba§ 2lmrita gefoebten, unb ift oon 3nbra oerwunbet worben;

,
nun rdebt er ficb, greift bie ©btter an

,
unb erobert ibr 3?eicb-

i 2tuf Sitte ber ©Otter wirb nun 2ßifcbnu al§ SBamana geboren,

! unb befuebt Sali, ber il)n freunbfcbaftlicb aufnimmt, ibm in

!
feinem Saale bie güfe wdfebt, unb »erf;)ricbt ajfleö ju gewdb^

i ren warum er bitten würbe. 9tun folgt bie Sitte um brei

. Schritte 9?aum unb ihre 9)?effung ;
Sali erfennt ben SBifcbnu

unb bietet ficb mit Sreuben ibm felbft bar. SBifcbnu fe^t bar;

auf ben 3nbra wieber in fein 9teicb ein
,
unb macht ben 9tie;

fenfonig jum Seberrfeber ber Unterwelt
, wo er mit feiner

milie wohnen, aber enblicb bureb feine Äugenben unb Serbienfie

Äonig ber ©Otter b. i. Snbra, fein werbe *). SBir werben in

. ber golge noch abweicbenbere Sagen oon Sali fennen lernen.

®ie SRaffebafaö werben in biefer Sage »on Sali, ganj

1) Mythol. des Indous. Tom. I. p. 271.

2) 2Cf. Orig. Schrieen. SS. I. ©. 188.

16 *
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menfc()lict> bargefleflt. 2)ic it;rer Könige ijl SOZut;

tan, wo i()t v^of eben fo eingeridfjtet tjr, wie bie .^6fe bet ^^in^

bufonige. £>et 2?ater, ober ©ro^ooter beS 25ali ijt gerecht unb

fromm, SSali, felb|t nidt)t bofe, ber SSegriff ber böfen SBefen

tjl atfo nod) nlc(;t an ben 9?amen bet 2tfura§ gefnü:pft. SBic

oerfcbiebcne (Erinnerungen finb nun aber an ben 32amen S3ali

gebunben, weld;c jum Sl^cit aupcr bem (Gebiete bet eigentlid^en

(Sage liegen! 2tn ber SSefltüjtc ber v^albinfet tragen bie in

gelfen gehauenen Ueberrejte einer ©tabt nod) je^t feinen

men: EKaljabalipur, bic ©tabt bc§ groften S5ali, unb örtliche

©agcn machen fte ju feiner vfjau^Jtftabt 0 »
Ic^en ouch ben

SSefuch beä SBamana hierher, wa§ baburdh unterjlü^t wirb,

bap ber Siamapana bie SSohnung beS SBamana an ba§ 23inj

bhpagebirg legt. Sn Geilon ijt ber ©angeä beä SSali, wie

weit üon hier bie Snfel Sali felbft befannt; enblich hei^t

bie alte, jcht heilige ©))rache, weldhe in biefen Sänbern

herrfchte felbfl Sali. 9Ba§ bejeidhnet bet 9iame Sali nun

eigcntlidh in unferer ©age? S|t eä oielleid;t nur ber Sitel eines

SDberfonigS? wäre bann begreiflid) wie ber Sater ober

©ropoater beS Sali noch le&en unb herrfchen fann, obgleich

ber ©ol)n bie Dberherrfchaft auSübt, unb ber Sali jugleid) SU
rpen heiht- SB- SoneS h<rlt fc>en Sali für ben Sei ber Sabploj

nier; wenn bieS auch nid;t ansunehmen ift, fo fcheint bod; mir

ber Senennung Sali, . Sei, Saal u. f. w. bet Segriff bcS

.^crrfchenS uberhau^jt oerbunben ju fein.

S)aS 0iiefenreich erfcheint unter Sali fehr auSgebrcitet; er

herrfcht in SOiultan unb wejflich unb fublich oom ©angeS
;

in

biefer mächtigen ©tellung geigt audh folgenbe ©age bie Stafj

fd)afaS. 3)ct iliame ©unb, ©unba, bejeichnete fchon in bet

©age oon 3!)fd)ubfchab ben 0tiefenE6nig, unb fommt noch öfter

oor. @inc umjfdnbliche mi;thifche ©age fnü^)ft ber SOiaha«

Sharata an biefen 92amen. £>er mächtige 3tfura |)iranr;a!afU

pul höt einen eben fo mächtigen ©ohn 0iifumbha, unb biefer

1) As. Res. p. 146 oergl. mit Vol. V. p. 70.
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s»ci ®o^nc öoU ^elbcnmutl) unb 2ci^>fevfeit, fie Ijei^en

Sunba unb U^jafunba; fte finb furdjtbar unb graufam t>on @e=

bod) bcibc iinsertrennlid) mit einiinber vereinigt, höben

nur einen SBillen unb finb beibc immer ju einer Shot entfdjlof;

fen. S3eibe nehmen ftdh nor bna 01eich ber Öbtter ju erobern,

bringen beäh^>C^ gehen l^nnn jum 2?inbht)ö unb üben

fchredliche 58upe; fleiben ftch in 25öumrinbe, unb bloä oon

Suft lebenb , flehen fte Innge Seit, ftreden bie VCrnie öu6 unb

bewegen ihre VCugen nicht. Sül'a fnngt enblid) non ber VCümacht

ihrer SSu^e ber 2.'inbht;a ön ju rauchen, unb bie ©Otter gera:

then in Schrecfen, fte oerfuchen aüe^, um bie beiben VCfurog in

ihrer SSußc 5U flbren
,

aber alle 3!dufchungen finb umfonfl, bie

beibem ffiüpenben bleiben beharrlich- ^a erfcheint ihnen enbi

lieh’ S5röhma, ber Uroatcr felbfl, fte ju begnabigen, unb fte bit^

ten: böp fie mit bem SSermogen jebc ©eflalt önjunehmen,

ftar! unb wchrfunbig, auch unflerblid; fein mochten! :Siefe

Sitte fchidgt Srahma ab; olleS mögen fie fobern, nur nidht

Unflerbli^feit ! Sh>^ thatet, fagt er, bie fchrecflid;e Suffe um

ben v^immcl ju erobern, unb beSwegen, ihr ^ürflcn be§ ^ais

tva:©tammcö, thu’ ich eud) ben SBillen nicht! @ie bitten

nun: bap nichts in ben brei SBclten fie befiegen ober tobten;

böp nur einer oon ihnen bem anbern obfiegen unb il;n tobten

fbnne. S)ieS bewilligt ihnen Sral;ma; fie lehren nun in bie

25ain)a « @tabt gurücf, feiern gvope gefle unb greifen barauf bie

9Belt beä Snbra an, unb bie überwunbnen ©otter flüchten ju

Srahma. X)a fie nun bie SBelt beS Snbra erobert, unb

bafclbfl biele Cuftwötibler, ^aff^aS 9iaffchaS *), gelobtet

haben, befiegen fie bie Schlangen ber Unterwelt, unb alle

Stamme ber SJlletfchaS am SJlecrufer ^). 2^arauf faffen fie

1) SJatfihag, Staffdjofag werben fjisr ben 2ifuroS feinbiid) entgegen

geftelttj obwohl fte im Jttlgemeinen bcinit a£ä ein§ genommen werben.

Sn ben fpatern 93tt)then fliefen bie 2tbthei£ungen ber guten unb bbfen

SBefen oft fonberbav jufammen; aud> fbnnen hier SSerhdttniffe jitw

©runbe liegen wie fie in Ärünag ©efdjiihtc fidjtbar werben, wo 3taff(ha§

im Sienft ber .^inbuEonige flehen.

2) Sie SSenennung SJUetfehad, bejeichnet fonfl nur cingewanberte,
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bcn S3ef(^>lu^: aUc SSere^ret bet ®6tter, b. t. bic ^inbu§

auSjurottcn; unb oerfammeln it)re ©c^jaoten ju bem 6nbc

om 6jllid)en fKeerjlranbe
,
unb 9 el[)en oon {jter in jpbet Siidi):

tung öot. 9?un werben alle weldje ^)pfet bringen, unb bic

9)rie(ier, weld;e ju C)bfern verleiten, gelobtet; bie Jütten

ber ©infteblet werben 5erftort unb ihre l)eiligcn in$

SQBaffet geworfen. 3war fludjen bie »^eiligen ben beiben 5(fuj

rag, aber biefe finb burd; S5rabmag ©egen gefiebert, fein gludb

fann ihnen febaben. 2)a fie nun allen ©ottegbienfl auggerots

tet unb alle ihre geinbe befiegt bn^en, geben fie nach -Rurufs

febetra jurücf unb leben in gteube. 5IUe ©otter, ©ibbbag unb

SBeifen wenben ficb nun an 25rabma, ber »on ben bobern @6t;

tern umgeben ifl, unb bitten um v^ülfe. S3rabma befiehlt

bem SBigwafarman, bem 2IUbilbner, ein reijenbeg SKdbcben ju

bilben, unb fogleidb gebt aug feinen .^dnben bie berjentaubenbe

2ilottama bernor. :©ie ©Otter ftaunen bei ihrem 2lnblicf
; bem

©ioa wad)fen baburdb, inbem er ihr nach allen ©eiten naebs

fiebt, hier ©efid^ter; unb Snbra befommt taufenb 2lugen.

SSrabma gebietet ihr: jur ©rbe berabjujieigen unb bie beiben

SStüber ju entjweien. ©ie febwebt bin unb nabet ficb ben beU

ben 3lfurafurften, welche eben oom 2:runfe glühen ; jeber will

fie befiben, fie geratben in ©treit, febwingen ihre Äeulen, unb

erfcblagen fid) gegenfeitig. 9?un fliehen bie ©djaaren ber 2)ai5

tpag erfebroefen jur ^oUe; Brahma unb bie ©ötter fieigen

herab, um Silottama ju ehren, weldje bureb ihre SSittc üon

SSrabma erhalt alg ©ternbilb am v^immel ju wanbeln. 0lacbj

bem 3nbra wieber in fein 9ieicb eingefebt worben, fieigt SSrabma

ju feiner SBelt auf *)•

SWerfwürbig finb bic «^inbeutungen auf örtliche SBerbdlts

niffe in biefer ©age. Sie ^auptftabt ber beiben TIfurafürjlen

ftembe SSolfec, bi«r febeint ber Segriff auSgebebnter genommen ju mer^

ben, unb bie SSemobneu bet ffiefttüfte, oieKeiebt als cingemanbert, ju

bejeiebnen.

1) 7trbfd)una§ 3leife ju SnbraS >|)immcl. o. gc. SSopp. SeiWn

1824. ®. 37 .
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liegt in üuniffc^etra, im ©cbiet be§ g)umna, unb wie eg fc^eint

in ber 9idbe beg 23inbl;na wo fte büpen. |)aui3treicf) f4)eint

fluf bcm ^joc^lanbe 25efban ju liegen, oon t)ieraug erobern fte

•^Iriaoerta, bag Sieid) ber ©otter, bann bic 2ßejifüfie unb ben

Süben. 5n bicfen ©egenben finben wir aucf> bag v^aujjtreid;

ber 0faffdjafag in bcm Äam|3fc bcg Siama, wcld)cr ber ©egen-

flanb beg 9iamat;ana ift. ©g fommt ung l)ier nidjt barauf an,

aug welchen SSeiianbtheilcn bic ©age biefeg Äam^^feg jufams

mcngefcljt ifl, unb wag barin eigentlich alg gefchichtlicl; anjunch^

men ijt, fonbern eg wirb nur ocrauggefe^t, bap berjelben überall

etwa» ©efchichtlicheS jum ©runbe liege, wag aug ben gefamtm

tcn ©agen ber v^inbug, wie ber SSubbhiften auf ©eilon mit S5e=:

flimmtheit abgeleitet werben fann. 3!)er ©efichtg:punEt in

welchen bie Sliefcn hict gejlellt werben ift im ©anjen berfelbc

wie in ben »origen ©agen.

lieber bag rechte Ufer beg ©angeg, gegen bag 23inbhhO^

gebirg hin, hnben bic Slaifchafag jwei »^inbuftdbte jerflort,

fie muffen hifr alfo in ber ilidhe fein, ©obalb JRama mit feU

ner ©ottin ©ita unb feinem ffiruber ßaffchmana in jeneg ©c=

birge eintreten, finben fte fidh »on Siiefen umgeben, welche nun

ben ©üben big ßanfa bewohnen. 2)ic *^aui)tftabt unb bic

©inrichtungen beg ©ropEonigg 9ia»ana auf Sanfa ober ©cilon,

gleichen ben ©inrichtungen ber ^inbuEonige, nur wirb alleg

glanjooUer unb ijrdchtiger befchrieben. ©r h«l ^aldjte unb

©arten, einen ^arem, feine 5D?inifler, ©enerale unb^riefier;

unb ba er cnblidh fdllt macht 9iama ben S5ruber beffelben, ber

fchon wdhrenb beg Äriegg ju ihm übergegangen war, fiatt fei;

ner jum Äonig unb giebt ihm bie -SBitwe beg 9ia»ana jur ©e^

mahlin. ©o fehr bie Dichtung im 9iamapana auch in bie SBelt

bcg Söuberg unb ber 2Bunber hinüber fchweift, bie menfehliche

©runblage beg ©anjen bleibt immer ftchtbar. Sm erften Äam^jf

jwifchen ©urag unb Tlfurag iji bet ©chaupla^ auf bem SOteru

;

SSalig «^auiJtflabt, — ber in bem erften Äami>f fchon mitEdm^ifte

— ift 9Jtultan; ©unba unb U^jafunba regieren in ÄuruEfdhci

tra; je|t ift bic |)au;3tftabt bcg ©ropEönigg big SanEa »erlegt.

9tamag 3u9 bahin ging auf bet DftEüfte he^nÜ ? t>ic «^odhldnbct
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Don 35e!()an fdjeint er nid)t beriil;rt ju haben, unb fo blühte hi«
baS SJtefenreich fort.

Söichtig ttjerben un6 nun bic SSegebenheitenÄrt'gnaS, welche

jum Sheil aus ber ©age heraustreten
,
unb in wirfliche ©e^

fchichte übergehn. ÄrtSnaS Shaten ftnbcn wir auS jwei t>eri

fehtebenen ©cfichtSpunften oufgefa^t unb bargeftellt. ©inmal

wie er in bie innern
‘

2fngelegenhciten ber weltlichen SJeichc üeri

flochten ift, unb burch feine Slheilnahnie an bem gropen Süti

gerfriege jwifchen ben ^anbuS unb ÄuruS, biefen Äampf jum
23ortheil ber erftem entfeheiben half; in biefer v^inftcht i|l et

in bie ^anblung beS 5Dtaha s Shavata oerflo^ten, ohne jeboch

^auptgegenftanb berfelben ju fein, wel(^eS allein bie ^anbus

fühne finb. 35iefer Äam^f unb feine ©ntfeheibung war auch

feineSwegS bet 3wccf ÄriSnaS alS einet 2l»atar beS SBif^nu,

fonbern, wie bet Shagaoatj^^urana auSbrüdlieh lehrt : bie Uebets

winbung unb TluSrottung ber fRaffchafaS. 2luS biefem ^weiten ©es

fichts^junft finb feine Schalen in eben biefem ^urana aufgefapt, bet

feine Sheilnahme an ben innern .Kriegen nur beiläufig erwähnt.

®iefer jweite ©efichtSpunft i(t auch f^r bic ©efchichte bcr^f)inbuS

überhaufjt ber wiiihtigcre, ber hier oorjüglich in Betrachtung fommt.

3)ct mächtige 9liefenf6nig,weld^cr benÄriSna angreift, unb

cnblich, obwohl ftegreich im gelbe, im 3wcifampfc fallt, ijt 25fchai

tafanbha ‘)5 t'rr S^urana nennt ihn ©arafanben, unb polier

S)fcherafchinb, welches nur 2lbanbcrungen beS ©anSfritnamenS

finb. 3])fcharafanbha fcheint nicht allein über 9)?agabha, wenn

man barunter, wie gewöhnlich, Bahar oerfieht, fonbern au^

ofilich über Bengalen, unb weit gegen ©üben hin geherrfcht

ju haben, wo alle minbermachtige StabfehaS unter feiner S5betJ

herrfchaft ftanben. .Konfa, ber ^1;«™ ÄriSnaS, hatte jwei

Söchtcr beS 2)fcharafanbha ju ©cmahlinncn, unb ba ÄriSna bens

fclbcn töbtetc unb ben Shron oon 5Ö?athura beftieg, flüchteten

bie SBitwen 311 ihrem Batet, welcher, um ben Slob feines ©chwie^

i) stad) SBilfoib ift ber 9lame eigentlich ®anbf)a (im ©ninbe moht

ein« mit ®unbf)a). Dscliara, b. i. alt, ift blo« megen be« “KU

ter« ober b»r langen .9legicrung be« Äbnig«, oorgefe^t.
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gerfol^n^ ju td^en, ben Ärilna tn 50lat^ura mit einem jlatfeti

vjjecre «ngriff. 35er Äam^jf war blutig, ftebje^n @^Iöd()ten

würben geliefert, bod) beljauptete ÄriSna ben ©ieg, unb 35fd)ai

rafanbl)a mußte ftdj jurücfjieljn. @r fammeltc inbeß ein neues

jldr!ereS >f>eer unb cerbanb fid) mit einem Äonige ber

letfd)er, ober 9)?letfd;aS, ben ber ^urana Änta^awen, polier

ober Äal\)omen, unb einen Äönig t>on Äorroffon nennt. ÄriSno

fut)lte fid) ju fdjwo^ gegen biefe 5CI?od)t, »erließ mit ben

?)abuS 5)?atf)ura unb 50g fi^ gegen bie SBeßfüfic — in boS

l)eutige Äutfd) — juruef. .^ier ließ er ouf einem Serge,

Äuffom eine fefie 0tobt bauen, welche er 55oworagc9 nonntc *).

I »^ier weicht ?>olier ob, ber nun unjlreitig ouS bem 9Äohoi

SBunberffobt 35worFo on bie ©teile

jener einfachen, fo gonj gefdhidhtlich loutenben ©oge fe^t.

©0 halb nomlid) ÄriSno on boS Ufer fommt, erfdbeint ber

®ott beS 5}?eerS, unb bittet um feine Sefehle; ÄriSno fos

bert nun einen 3ufIud)tSort für feine Untergebnen, um fie in

©id;erheit ju bringen; fcgleich fieigt eine Snfel cm^jor, ouf

weldber SBiSwoformon eine wahre ©otterfiabt fd^afft ®). 9Jton

fleht wie ber 35ichter bie einfod;e Ueberliefcrung benuhte.

0todh bem ^urono griff ber 5J?iletfdherEonig, nochbem er

dilmdrfd^e (burch bie SBüfte) gemalt h^tte, ÄriSno guerft

an, würbe ober gefchlogen unb fein v^eer »on .IriSno unb

feinem Sruber Soloramo »crnichtet. ?lid;t fo glürflidh wo^

I

ren bie Sriiber gegen ben JRiefenfonig , bem fte nun entges

I

gen gingen, ©ic mußten fleh ouS ber ©dhloi^t ouf einen

l Serg jurütf jiehen, würben ht« »on bem feinbUchen ^^eerc

; umringt, unb fonnten fleh nur burch hetmlid;e flucht retten;

I

1) Äufföm ift nuc ber »erborbene ©anSfritname Äouf(ha, weldiei:

I

ba§ gcinje Canb, ba§ Äutfd) bejctcf)net, baä wie wir gieich feilen

I werben, olö ein eigenes Siwipa Qufgeführt wirb, unb eon ilßüften unb

! SKeer umgeben aiierbingS fei;r geeignet ift, großen .|»eercn Siöiberftonb

ju leijten. 2)er Sitame Saworage» ift glcidjfallS woi)l nur auS ®warfa
' gemalt, unb nod) je|t ift in Äutfd) eine SSergftabt Swarafa, als el;c:

maliger ®i^ ÄriSnaS ein hetüser unb weit berühmter SSSaUfaijrtSört.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 598.
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weldjeg b« ^utflna auöbrucft: Ärt'gna fptang mit feinem

SSruber übet baS Säger ber geinbe meg, unb begab ftd) un^

fidbtbar nadf) ^^amatagep. ^iet i(l mm in ber franjöfii

fd)en Uebcrfel^ung beg ?)urana eine gropc Sücfe. a3om

Äricge ifl weiter nid)t bie 9iebe; erjal;lt wirb bie ^eiratb

be§ SSalarama, unb be6 Äriöna, weld^er bie SJufman^,

wel(^e eben einen 23erwanbten beS ^fd;arafanbba ’f^ekai

tbcn foUte, aber üon Ätiäna entfuhrt würbe. 25er S5rdui

tigam, 9iabfd)a ©iffuboien unb feine greunbe festen bem

(Entführer nach, holten ihn ein, würben oon ihm aber ges

fchlagen, ber tm Triumph »n f«ne ©tabt einjog. 25ann

hei^t eS weiter: 9?achbcm Ärigna bie ©rbe üon allen 2!ps

rannen unb allen tprannifchen Äonigcn befreit l)atte u. f.

w. ohne bap man erfahrt wie? biefe 2u(fe fann au6

lier ergdnjt werben. 25fcharafanbha hotte fleh olle. 9tabfchoä,

vom ©angeä an gegen ©üben unterworfen, benn mehr foll

ber 2lu6brucf : er hatte ftc g e f e f f e 1 1, hoch wohl nicht fagen.

25iefe fanbten heimlich Soten an Äri6na nach 25warfa unb

baten : fle t»on ber .^errfchaft be§ 25fcharafanbha ju befreien.

Äri6na oerbanb fleh auch 5^ bem (5nbc mit ben §)anbuä,

unb fic griffen gemeinfdhaftlich ben 3?iefenf6nig an; allein

ber Ärieg fiel unglüiflich auä unb fte würben jurücf getries

ben. Seht oerEleibete fleh Äri^na, SShloio, bet ftarfe ^anbu

unb 2Crbfchuna, fein SSruber, alö Srahmanen, unb gingen nach

SKaga *)» 8“ ^em ^^alafle beö 25f(harafanbha. Siefer, ob et

fie gleich oB oerfleibcte Äfchatrag erfannte, nahm ftc hoch

freunblich auf, benn er war »on iRatur gropmüthig, ebel unb

menfchenfreunblich, unb bewilligte ihnen ben oon Äriöna oen

langten ßweifampf. ÄriSna unb 2lrbfchuna oerwarf er aber

als ©egner, weil er ben erjlen fchon in ©chlachten überwun;

ben hotte, bet jweite noch 8« jung fchien, unb wählte ben

ffarfen SShli^o. 25er Äampf bauerte mehrere Slage, ba bie

Ädmpfer, an ©tdrfc unb ©efchicflichfeit ftd) gleich waren.

1) DTlaga fcheint (jtev gtcid^bebcutcnb mit TOlagabba.
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cnbltc^) fiel bcr Äönig unb S5l)ima bljeb ©teger *)• S!)rtmit

war auch baS ©djicffal beä 0?eicbä entfdf)iebcn, unb Äri^na

wirb je^t alä ^au^t bcr 23erbünbcten bargejieUt. @r ma^t

ben ©obn beä Sfd)arflfanbba jwar wiebet jur.i Äbnig, boc^

unter ber Sebingung, alle 9iabfcbaS weldje feinem 23ater unters

worfen waren, frei ju laffen *). 2)aburcf) würbe bie 9Rad()t beS

Siiefenrcicb^ gebrod)cn; eS lofle in mehrere Heine ©taaten

ftch auf, weI4>e, fidb untereinanber mi^trauenb, ihre gefähts

lidhflen Seinbe, bie «^inbuS, al§ ihre SSefreiet betra^teten.

2)aher würbe eä ben ^anbuS leicht, ihre v^errfchaft weiter nach

©üben auäjubehnen; hoch blieben auf bem ^ochlanbe unb

gegen ben Äiflna hi«; anbere 9iaffchafaftßc ungeftort, würben

wieber mächtig unb breiteten ihre »^errf^aft, wie auä alten

Snfchriften hc^borgeht, gegen 9iorben auö; hoch fcheint bie

alte ©rofe uerfchwunben ju fein.

SOiit Äriäna unb £>fcharafanbha flehen wir auf einem

^unft wo bie alte ©age »on bem .Kampf ber ©uraä unb

3tfuraä, ber ©otter unb SlaffchafaS, ftch in ben Kampf jweiet

Slachbaroolfer auflojl unb in wirtlich gefchichtliche ©age übers

geht. £iarum ifi fdhirflich hi^r «inen v^alt ju machen, unb

jurürf gu fehen auf alleä wa§ übet biefen Kampf gefagt wots

ben ifl. 3)ie Ueberjeugung muft fidh jebem aufbringen, bafi

bie SvatfehafaS nichts finb, aB ein Slachbaroolt ber »f)inbuS,

mit ihnen auä einem ©tamme entfproffen, mit bem fie aber

im Kampfe lebten, fo weit ihre Erinnerung herauf reicht.

2)ie§ S3olt umgab fie oom obern 3nbu§ an, ben ©trom
übwdrB, wefilich an ber Küfle unb füblich oon 23inbhpa big

Santa, ja ojlli^ on ben Ufern beg SSrahmputra. SDbwohl

1) 9todh jc^t flnb ber3lei(hcn .^eraußfoberungen in jenem Canbe nidht

ungemb^nlich. Sn bem englifchcn Kriege 1782 tarnen h^uftg einjetne

.peraugfoberec bei bem englifchen .^eer an, bie batb im Allgemeinen,

halb einen einjelncn, olS fel)r tapfer befannten Dfficier f)erau6fobertcn.

Wilks Historical Sketsches, of the south of India. Vol. II. p.
391— 392.

2) Mythol, des Indous. Vol. I. p, 598 — 613.
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mm alle S5en)0]()ner liefet weiten Sdnber 2(furaS, Slaffc^afaS

genonnt werben, fo ijt bamit burdjauS nid>t gefagt, bap fte

ein 23olf, fonbern nur bap fie ^«inbe ber .^inbu unb 2tn^dns

ger einer anbern Sleligion waren, unb oft, wenigffenS auf

ber wejKicf)en »^albinfcl, Unter einem ©ro^fönige ffanben^

bod) blieben bie befonbern 9?amen, woburct) fie ftef) alg be--

fonbere SSolEer, ober 236lfer|tdmme unterfcfjieben, ben *^inbu§

feineSwegS unbefannt.

3>ie alte ©eogra:|>I)tc ber ^^inbuS, non ber wir Ijicr, ef>e

wir weiter gcljen fönnen, nottjwenbig etwa§ fagen muffen, ift

no^ fef)t bunfei, unb btefe§ Sunfel mocijte um fo weniger

jemals ganj oerfdf)winben
,

ba bie ölten ^inbuS felbfl über

biefen ^unf't ni^t ganj im Älaren gewefen ju fein fcljeinen.

©ie tl)eilten bie ganje ©rbe, bie ihnen nur in ben Umgebuns

gen ihrcS ©otterbergS 9)?eru befianb, in fteben Sheile, bie fie

®wipaS 0 nennen, unb bie fie eben fo um ben 9}?eru hers

umlegten, wie baS alte äenboolf feine fieben ÄefchwarS um
feinen ©otterberg 3llborbfd). 25iefe Sheilung entfprang feü

neSwegS auS einer richtigen, ober überhaupt auS einer Äennt;

nip ber Sdnber welche fie umfaßte, fonbern auS religiofen

^Begriffen, benen bie fidnber angepopt würben, fo gut eS fid)

thun lieft, weshalb bei ben mehrefien eine genaue SSeftims

mung wohl nie fiatt fanb. ©S oerbient babei bemerkt ju

werben, bap bet bem 3enboolE bie Äheilung in fieben ci^

nen bejtimmten S5ejug auf bie fieben 2lmfd)aSpanbS, ober

gropen ©chuhgeifier ber ©rbe hattf; iu ber 9J?pthologie unb

ben religiofen Sbeen ber ^inbuS finbet fid; aber überhaupt

fein ©runb §u biefer SheÜung; ihre 50ipthe nimmt acht ©e^

genben unb adht ©chuhgotter bet ©rbc an; bie S5ubbhiften

jdhlen nur oiet ©egenben unb oier ©chu^gottcr, 2)ie 3cihi

fieben, in Sejug auf bie ©rbtl;eile, fcheint bei ben ^^inbuS

1) jDwipa, ^albinfet, Snfel. ®er Stame bejtidhnct nicht allein et

nen (Srbtheit, in ffiejug auf bie fteben Sheite, fonbern auch ein bcfonbe=

ic6 2anb überhaupt.
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fid^ otfo bIo§ auf UebcvUefcrung ju grünbcn, unb man barf

baf)er um fo weniger beflimmte Eingaben erwarten.

3)ie Flamen ber fieben 35wipa§ finb mö) bem SBapu*

^urana: 2)fdE)ambu, £)fd[jamala (^amala?), Äoufdf)a, 2Baj

rabo, ©anfba» 2)fcbama (^ama?), 2fngou; nach bem S5ba:

gaüat5^''urana, in welchem bie Flamen bureb bie Ueberfebun*

gen oerdnbert ftnb, lauten fte fo: ©ebamban, S5elabf(^am,

Äuffam, Ärawunfebam, ©agam, ©almolpbewu, ^ofcbealom.

bem ©efebbueb ber ©entool, ftnb biefe 9iamen, gteicb=

falls bureb Ueberfeljungen oerunfialtet
,
folgenbe: 35fcbumbu,

^ulfl;«/ ©cbulmelu, Äufebub, Äerunbfcbub, ©^afub, unb ^ufeb^

ferub. 3)iefer legte 3?ame fommt in bo^^jelter S3ebeutung oor.

®er ^febambu, ober Snbien wtc=

ber in ad;t fleinere ^wipaS ober Sdnber ein, unter weldgen

bie Slawen: ©enbu (©inbbu, ©inb) unb S5ufcbefaram,

oorfommen. 25iefer legte 9?ame ifi eins mit ^ufegferub (^ufcb=

fara), unb bejeiegnet alfo im ©efegbu^ einen ©rbtgeil, ein

£anb in einem ©rbtgeil 0-

SSir wollen unS gier nur bei ben ßdnbern oerweilen,

welcge fteg jundcgjl auf unfern 3me(f besiegen, b. i. wo wir

bie SBognfige ber236lfer ju fudgen gaben, oon betten gier bie

Siebe ijt. 3)iefe ftnb: Sfdgambu (Sfegumbu, ©dgamban),

Snbien. ©o unbe^wcifelt biefe SSebeutung im 3Ülgemeinen

ifi, fo fdgwievig ifi bie SSeftimmung ber ©renjen in SBefien,

5?orben, Dfien unb ©üben, unb wenigfienS noeg brei :©wii

!paS fmben fteg auf bem SJaume, ben wir gewognt ftnb baS

wefilidge Snbien ju nennen. £)iefc ftnb: .^oitfcga (Äuffam

Äufegub), baS heutige Äutfeg, waS im ©anSfrit bis jegt feii

nen alten Skmen Äoufega ergalten gat. ©eine ©rensen finb

genau befiimmt; in ben dltefien Seiten bitbete cS unfireitig

eine wirflidge Snfel, wie eS wdgrenb ber SJegenjeit unb ber

SKonfunS noeg jegt ifi. Sn ber übrigen 3eit ifi cS gegen

1) 2tftat. Örig. ©egriften. S3. 1. ©. 91— 98. ®efe|budg ber ©eiu

too’s, ober ©ammlung bet ©efe^c ber ^unbits u. f. ir. übcrfe|t o. 9i.

e. Stafpe. ©. 109.
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©ubcn üom SJiecre, fonfl überall oon bürren SBüflen umgcj

bcn, TOclcfjc bloggclcgter 9J?eergrunb ftnb. 2Bal()rfcf)einlid) biU

bete baä 9J?eet biev einen großen Sufen, ben bie ©trome nach

unb nadf) mit ©anb unb ©cblamm auöfüUten, unb non bem

in bem je^igen ©ee 9?arapana noch ein 9iejl übrig ift, an

ben niete mptbifebe ©agen fidb fnüpfen *)• 3)aä jundebfi

hier fommenbe ^mipa, ma§ ficb im 2lUgemeinen beftimmen

Id^t, ift ^ufebfara (^ufebferub, SSufebefaram), norauSgefe^t,

woran tnobl niemanb jmeifelt, bap ^ufd)fata ba§ ganb ijl,

in roeldbem bie ^ufebfaraS wobnen, unb in roelcbem ber ©trom

^ufebfara fließt. 2)a im JRamatjana SBigwamitra feine grofe

Süßung beginnt, gebt er in ben Sßalb gegen ©üben *), alfo

in ba§ 23inbbbagebirge. 2!)a er bic^^ t>on Srifanfu gejlort

wirb, gebt er gegen SBejten in ba§ 2anb ber ^ufebfaraS *),

unb lebt im SEBalbe. 2)a er hier bureb bie ^IpfaraTKenafa, welche

im ©tromc ^ufebfö^a habet, wicber geftört wirb, gebt er ges

gen ba§ 9lorbgebirg (ben ^imanat) biö jum Sluffe Äau^

fifi *). 35ie Sage non ifi babureb befiimmt, we;

nigfieng bie Sage eineä Sbeil6 beffelben, ba bie (Srenjen beä

fianbeä fcbwerlicb au§5umitteln fmb. 25aö nierte £)wipa ifl

2)fcbama, wobl richtiger ?)ama, bie SBobnung beä ?)ama,

welche bie gefammte SOiptbe in ©üben non 2trianerta, alfo

füblicb nom SSinbbpagebirg febt.

2)a§ fünfte 25wipa, welches hier febr in ^Betracht fommt,

ifl ©anfba (©afa, ©ebafub), in bem wir baS mittlere unb

wefllidbc 3!ibet erfennen. S3on ber SSebeutung beS 9lamenS

©afa (©ebafa, 3Eafa u. f. w. )/ welcher eins ifl mit SSoab,

S5ob, bem heutigen Flamen StibetS, ifl febnn oben bie Siebe

gewefen. ©o wanfenb, unb an eine ftre Sbee gefnüpft,

SBilforbS Eingaben über biefen ©egenjlanb finb, inbem er

1) An account of the Province af Cutch etc. by J. Mac-

murdo. Transactions of the Lit. Society of Bombay. Vol, II.

p. 205.

2) Ramayuna. Vol. I. p. 485.

3) SQfelbft, Vol. I. p. 511.

4) ©öfelbjl, Vol. I, p. 527.
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©afa in ©nglanb ftnbet imb bic S5ral)manen bon bort nnc^

3nbien fü{)rt, wobei er fie bo(^ über ben ^’>ap tion ^ur:

bwar nad> Äanobfc^ fommen Idft fo gel)t boc^ barauS. fe^>r

flar ^eroor (unb weil bie bon i^m angefüljrten ©teilen ints

mer ba§ ©egcnt^eil bon bem au^fagen, wa§ bar«u6 l)er9elei;

tet werben foll— ) wo baä ©wita, weipc 2anb, unb ba§

©afa ber ^urcmaS ju fuc^en ijl.

2)0 biefe fünf 2)wipo6 ben fidnberroum umfoffen, auf

weldf)em wir bie v^inbug unb ii)xe geinbe, bic 9?offd)afa§

ftnben, fo wollen wir un§ borouf befd?rdn!cn. 2)o§ eigentj

lid>e 8onb ber v^inbuS, ^Crioberto, i|l gegen ben ungeljeurcn

S?oum, ben bie 9iiefenb6lfer bewol;ncn, unbebeutenb; ober

öbgerunbet unb bon ollen ©eiten burc^ l)ol)c ©cbirgc unb

gewaltige ©trömc gefd)ü^t; bie ßdnber ber Stiefen bogegen

finb burc^ ungcljeure ©trecfen ou§gebcl)nt unb burd) ©cbirge

unb 2ßüftcn jerflinfelt. 2lud) untcrfd)ciben bic «f)inbu§ ouf

biefem Siddjenroum mef)rcre befonbcrc S36lfer, ober 236lferj

jldmme, weld^e fd)werli(^ jcntolS gemeinfdjoftlid) gegen bic

^inbuä berfuljrcn, fonbern unter ftc^ eben fo get^cilt worcn

ol§ bie v^inbug fetbftf wenn oud) ein großer SEl)eit berfelben,

borjüglic^ füblid) bom @ongc6 mcf)rmoB unter einem @rofl=

fonig ftonben. 25ie dltefie Ueberliefcrung ber 9tomen ber eins

jelncn, ben «f)inbu§ befonnten 5Bölfer, finbet ftd) im 9lomoi

t)ono, in bem ©ebic^t bon ben Süßungen be§ 2Bi6womitro,

wo bic 2Bunberful) oße Solfer gegen ben Äonig jiel()en Idpt,

weldjc, wie e§ fc^eint, bem Serfoffer befonnt woren. 2Bir

wollen bie Spornen in ber S)rbnung onfül)ren, wie fie bort

borfommen, weil bobei in ber 2:f)ot einige 0iüdftd)t auf bic

gcograpl^ifdje Soge ber ßdnber, aul benen fie Ijcrfommcn,

ftc^tbar wirb.

1) ^ 0 1^ 1 0w 0 Saj! alle 2lu6legcr er!enncn barin einen

©tamm bcS alten SenbbolES» bic ^el)lawiS, 5)e^lwiä, ber oud)

in Sran fid^ auSbreitctc. 2)ie 2Bol)nft|c biefer ^al)towol

1) As, Res. Vol. IX. p. 92.
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fonncn wot)l nur in bcm novbwcjilid()jlen Sf^ctlc ooii 0afa,

ober über ©af« in blefer ©egenb binauö gcfucbt werben; ftc

fcbeinen boö leiste 33olf gewefen ju fein, wa6 bem SSerfaffer

in biefer ©egenb bcfannt war.

2) ©afa§, bie SSewobner uon ©ata, uon welchen fc^on

bie Siebe gewefen ift.

3) 2)awana§. SB. 3one§ uermutbete in biefem 23olE

Sonier; SBilforb unb 2(nbere nehmen fie gerabe bin alöfoicbe,

unb leiten fie non bem 3uge ^HeranberS ab; felbfl beutfcbc

2(uölegcr ftnben biefe SDieinung wabrfcbeinlicb bodb b^t fic

cntfcbeibenbc ©rünbe gegen ficb. 2Bir ftnben bie ^awanaö

al6 ©tamm aber gamilie in ®cfbnn, wo fie auf bem Sbronc

oon 2(wabbriti eine eigene iSpnaftie bilben *). SBdrcn fie

wirflicb Siacbtommen ber Sonier, fo bitten bie ©puren ihrer

©pradbe, unb anberer griecbifcben S3olE6tbümIicbfeiten, tdngfi

entbectt werben muffen, ba ßolebroofe oorjüglicb über bie

©pracben unb 50iunbarten biefer ©egenben grünblicbe Untere

fuebungen angefieUt bnt- Sb^ Siame mag wohl mit bem

S'iamen ber Sonier eben fo oerwanbt fein wie baö ©an^frit

bem ©rieebifdben. SBilforb fe^t bag S3atcr(anb ber 5)awana§

an bie Äüfie, wejtlicb uon Äambobfeba *), welche^ nicht un^

wabrfcbeinlicb ifl, ob fie gleich aud; in £»efbnn oorfommen.

4) ÄambobfebaS; bie ©inwobner bemalten befannten

Sieicb^ Äambobfeba, am SDieevbufen oon Äambobfeba ober

Äambapa. ©§ oerbient wohl bemerft 5U werben, bap, fowic

hier an ber SBefitüfie ein Sieicb Äambobfd;a ficb finbet, eben

fo an ber S)|lgrenje ber 6fUid;en ^albinfel ein Sleidb unb

©trom Äambobfeba anjutreffen finb. SBanberten bie S36lfer

welche biefen S^amen bi« unb bortbin brad;ten, oielleidbt oon

einem ©tamme be§ v^odblanbeS au6? 2)ort wie bi« b«tfcbt

S3ubbbi6muö, unb bort wie bi«»^ ift SSali bie heilige ®prad;e.v

1) gvans Sopp u6et baö SoniugationSfofeni bcc (SanSfvitfpracbe

©. 176.

2) As. Res. Vol. II. p. 142.

3) As. Res. Vol. VI. p. 516.
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5) fB(ixvoaxa§, obcrSarboraö. 35ieineij?cn 2buölegcr

ballen bicfen 9?amen für eine Sejetcbnung üon frembcn ä36l=

fern überhaupt, unb in abnlicber Sebeutung all bei ben ©rie:

eben bie Barbaren: biel ifi aber feinelwegl ber gall. Sm
JRubra §)amala Santra n?irb neben ©afa and) SSerbara —
wie fetjon angeführt worben — all ein eignel 2anb aufgefül;rt.

35al e unb a werben in 9?omen böuftä oerwed;felt, j. S5. in

SSengal unb SSangal, all iJiamen cinel Sanbel, unb fo be;

jeiebnen auch Serbara unb SSarbara bal 2anb ber S5arbaral,

welcbel ber Sufammenffellung jufolge norbwcfilicb oon^ufcb=

fara gefuebt werben mup.

6)

SOfletfcbal, SJfiletfcber, SWulutfcb— über biel33olf,

ober im f^jdtern ©inne, biefe S36lfer, werben wir nad;ber eine

eigne Unterfud)ung anjiellen.

7)

unb 8) v^arital unb Äiratafal; bie erfrern fehl ber

SBapus^urana — nach SBilforb — an bie Ufer bei ©inb;

bie le^tern finb wobl einl mit ben Äiratal, welche bcrfelbe

^urana unten an ben Srabmputra unb ©angel fefeen foU *).

^ic Äenntnifi bei 23erfafferl oon ben einzelnen SBolfern

hört atfo auf, fobalb er bal Siinbbpa ^ ©ebirg überfd^reitet;

weiter bebnen ftdb bie SZaebriebten in 9J?anul ©efebbudh aul.

2Bir müffen bie hier in SSetraebt fommenbe, febr merfwürbige

©teile ganj berfeben:

„§. 43, 2!)ic folgenben ©tdmmc ber Äfcbatral, finb

burdb ihre 23erno(^ldfTtgung beiliäCf ©ebrduebe, unb babureb

ba^ fie feine SSrabmanen faben, unter ben 9)?enfcben ju ber

niebrigffen ber oier ßlaffen berabgefunfen

:

§. 44. 3u ^aunbrafal, S^bral unb 2)rawiral, Äam=
bobfcbal, S)awanal unb ©afal; ^arabal, ^ablawal, Sfd^i:

nal, Äeiratal, ®erabal unb Sfcbafal.

§. 45. 2lUc folcbe ©ramme oon Scannern, weld;e

aul bem SWunbe, 3(rmc, ©d;enfel unb Jupe SSrabmal ent=

fprangen, aber oulgeffopcn würben, beipen S^af^ul (ober

1) As. Res. Vol. VIII. p. 336. 337.

I. 17
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^(unbcrer) ftc mögen bie ©pra^c bet SJUetfd^aö ober bet Tft^ag

teben'' ^).

3fUe t)tet genannten 956lfet, ma]f)tfclöctn(ic^ alle frcmben

SSotfet tt)eld)e bem SJetfaffet befannt waren
,
werben aB ut^

fprüngltd^ ju bet Ätiegetfajle bet »f)inbuä get;6rig bejeic^net;

eine 2fnfid()t, non bet fc^on oben bei bet ÄtiegetEajte bie Stebe

war. £>ie bort fd)on erwdl)nten Slawen iibergeil)en wir tjier.

^te Sfd;ma§ (ßl£)ina§), finb unleugbar bie 6l)inefen; bie

^aunbrafaa werben l)iet al§ ein eignet 23olf aufgefü^rt; im

9tubra ^amala Santra werben fte eine gemifebte ßtaffe ber

^^inbu§ genannt, welche fleh mit Sßartung ber ©eibenwürmer

befcbdftigt *). £)ie ^araba§ fönnten an baö alte 33er, S3ar

ober ^at ber 3cnbfd)riften erinnern, ber 9?ame fönnte aber

auch eind fein mit ben ^arabifaä; welcher 0^ame nach 2Bil=

forb; ^ferbegeft^ter, b. i. Steiter, bebeuten unb gegen S33eften

gezogene ^aiha^aä bezeichnen foll *). werben hift nun

abermals bie 9}?letfchaS genannt, unb ber S3erfaffer fagt oon

ihnen ba^ fte jum 3!ht'^ bie ©prad;e ber QlrpaS“), jum Shell

ihre eigene ©:prad;e reben. 2)ieS führt unS ju einer fd)on

berührten S^achricht non biefem 33olfe jurücf. Sn ber ©inleü

tung jum ©efe^buch ber @entS erjdhlen bie SSrahmanen alS

gefchichtlid) unb ihre ©efe^e barauf grünbenb : 3Der 33ogel Äei

tut (©arur, ©aruba b. i. 3BifchnuS 5lbler) h«be einen 9Kann

aus ©afa;25wipa nach £>fchambu gebracht, unb barauS fei

ber frembe ©tamm ober baS frembe S3olf ber 2!)eiul heroorgej

gangen. 2)ie mpthifche ©age worauf fich bieS bejieht, fen;

neu wir fchon. 2>er 2tbler beS SBifdhnu fcheint im ^lllgemei;

nen alS S3ilb beS SBanbernS betrachtet ju werben; auf einer

1) ©efe^bud). X. §. 43. 44. 45.

2) As. Res. Vol. V. p. 61.

3) As. Res. Vol. IX. p. 105. 106.

4) Sie ober Xrip^Qö foüen nach SBÜforb (As. Res. Vol, X.

p. 74.) bie Shomaö^ßh^lÜcn fein ; wal aber unwahrfdheinlid) ijl,

ba fie ein eigneg 3{ei(h befaßen, unb eine S^notlie üon Äbnigen aug ih=

rer SKitte ermähnt 't^irb.
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eilten, mit einet Snfebrift im ©rtnäfvit nerfef)enen Steinfdule,

biefer 2lbler mit einer ©djlange im ©d^nabcl, unb bie Sn^

fcl)rift fngt üon i^m: er manbere biö an bie ©renje ber SSSclt *).

£>er 9Zamc ®eiul (35iul), ben ber nad) Snbien gebrachte,

ober eingemanberte 93olf§(tamm führte i|l fc^on merfmurbig.

25er ©tamm foU aul ©afa, b. i. Sibet gefommen fein, unb

am untern Snbuä ftnbet ftd) in ber alten ^au:pt(tabt 25iul;

©inb nod) ein Tlnflang biefeS 9iamenä. SRdnner auS bem

©tamme 25eiul, fd^rt bie Einleitung fort, b^i’^^t^cten Sod;^

ter ber SSaiftja^, unb auä biefen gemifc^ten Eben entffanben

bie unreinen ©tdmme ber 9J?ulutfcb, meld;c mie au§ ben fie

betreffenben ©efefeen, unb ber 25efd;rcibung berfelben berootJ

gebt bie SOZletfcbaä beä 9)?anu ftnb; ber DZame febeint nur

burd) bie Ueberfebungen entfiellt ju fein. „5}?ulutfcb, el,

finb ©tdmme, melcbe verbotene ©peifen effen; benen erlaubte

unb unerlaubte ©peifen gleich ftnb" *). ©o bejeiebnet SJZanu

fie gleii^fallä alä unrein. 25ie ©tdmme ber SKulutfd) merben

bann aufgejdblt, fie beiden ©ung, b. t. ber ©tamm ber ©terns

febet, bann bie ©tdmme S3abuf, S5aiti, ^ublunb, ^omuf;

fufcb, Äefdb, 25fcbebun, ©cbuf’eb u. f. m. 2>er ©tamm ©ung

febeint hier einen ©tamm ber 2)fcbaina6 ju bejeiebnen unb

jmar benfelben, welchen Sßilfä: 2)fd)ung ober 2)fcbungum

genannt 0- b^ipt: ber ©tamm ber ©ternfeber; im ^ra^

bobb Sfdbanbrobapa oertritt 25igambar, b. i. einer au6 ber

gelehrten Eiaffe, bie 25fcbainag überhaupt, unb erfldrt ficb

gegen bie anbern ©ecten in SSejug auf bie feinige: „bie bimm;

lifeben Reichen, Sage, ©onnen; unb 9}?onbftnfterniffe, bet

S)rt bed SupiterS unb bie dlnoten, finb ung erfldrt in ben

©afirag, welche göttliche Erfenntni^ enthalten, unb bieg ifl

bie 2lllwiffenfchaft ber Tlrhata" *). 25aft bie 25fd;ainag ju

1) As. Res. Vol. I. p. 380.

2) ©efe^buch ber ©cntoo’S, ©. 37.

3) Hist. Sketches. Vol. I. p. 503.

4) JCrbata b. i. bie 3? einen, nennen bie ®fd)aina§ fid) fetbft. Sei-

91ame ijl cinö mit 2troa, weldjer biefclbc SSebeutung bat, unb fo fcbci=

17 *
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bcn unreinen ©tmninen, ben 9)?ulutfd) ober SDilctfc^aS geredjj

net werben, ifl aupcrbem befannt, unb fo fd;eint ber 9?ame

^eiut bie 2)fd)ninö§ überbnupt ju bejet^ncn. 9)?dnner ber;

felben, bfi^t bann, beii^ntbeten grauen au§ ber Äajte ber

S!Batfpa6. £»iefe Äaftc umfapt bcn retd)crn Sbetl ber .^inbuS,

bie Äaufleute ,
(Suter ; unb v^eerbenbefiber

,
unb fo muß man

auch bie 25eiul fid^ benfen, um bicfe .^eiratbcn fid) ju crftd;

reu. Sn ber 2tnftd;t, wetd;e bie ^inbuä oon ben 25fcbaina§

haben ,
wirb burdb biefe 9?ad)rtd)t manabeö beutticb- ® ie fol;

ten feine ©ubra§ unter ftcb ,
im ©an^cn ju ben SBai;

fi!)a§ geredjnet werben, [ich wieber in acht unb oierjig ©tdmmc

tbeilen u. f. w. *)• Urf^jrünglid) waren biefe Sciul, ober

25fdiainaä wohl bie SSeftber be§ ?anbe§, weldje ftcb jum Sbcil

bureb ‘^eiratben mit ben einbringenben, reichem v^inbu6, ben

5Baifpa6 oermifdbtcttf fo überbauipt non ben v^inbuS a(g

SKifcbfajle betrachtet würben, bereu fremben Urfprung auö S^i;

bet her, man inbep fannte. ©§ wirb bureb biefe Umftdnbe

felbjl mand;e§ wenigfienä bei einigen ©tdmmen ber 2)fcbainaä

crfldrlid;er ,
ndmlicb mand;c ©itten, ©ebrduebe unb ©inricb^

tungen, welche ftc non ben ^inbuS angenommen hoben, ob;

wohl fie mit ihren ©runbfdhen nid;t ganj übereinjtimmen.

2lu§ allem, wa§ hi«>^ angeführt ift, geht nun hcroor: bap,

obgleich bie dltefien ©agen bie S36lEer, oon ©afa biä Canfa,

aB 2£fura§ ober SiaffchafaS barftellen, man mit biefen 3ia;

men bod; nur bie menfchlid)en SSewohner biefer Sdnbcr be;

5eichncte; unter ihnen mehrere einzelne S36lfer unb 236lfer;

ftdmme unterfchieb, unb non ihrer v^erfunft unb ihren SBan;

berungen nid;t ohne Äenntnip war. 2(fura§ , 9iaffchafa§ hci=

^en fie alle
, weil fie alle ben >^inbu§ feinblid) gegenüber ftan;

ben, unb olle eine, ben ^inbu§ frembe 0veligion befannten,

unb bie 9ieligion ber ^inbu§
,
wo fie nur fonnten

,
gu unter;

brüefen fuchten, b. i. ben ©Ottern Ärieg onfünbigten. Un;

nen bie »ori)in genannten 2fwaS mit biefen 2lr()otQg wo()( einö ju fein,

unb bie ®fd)ainaö ju bejeit^nen.

1) As. Res. Vol, IX. p. 291.
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wiKEürlic^ tringt ficf) nun blc, über btefc tjmtjc 21nfid)t cnt=

fd)cit»ent)e §tnge auf: 2So bltcbon btefe ä36lfcr, ober bteä

gtope, tn fü ütcle «Stamme fid; tbeitenbe 93olE ber 9JaFfcbaj

fa§? SBenn auch au§ bet ©efebidbte be§ JRama imb ÄrtSna

bctüorgcbt, bap c6 üon biefen, unb ben ^anbuö übenvunben,

feine 50tacbt gebrod)en unb gerffücf'elt mürbe, fo fonnte eö

bod) nicht vertilgt werben, unb feine lleberreffe mupten über;

all fid) finben. So ijl eä nun in ber Spat, unb bie Uebet;

refte biefe^ gropen 23olf§, finben fid? in ben über alle jene

l*dnber jerPreuten SfepainaS wirflid).

Dap bie 3>fct)aina§, ober bie S^ubbpipen ber wcplidjen

v^albinfel, wirtlich bie UeberrePe jener gropen 0latfd;afao6lfcr

ftnb, gebt aud ^wei üerfebiebenen SSeweifen augenfdbeinlid; per^

vor. 25er erpe liegt in ben gefcpid^tlicbcn' Ueberlieferungen

ber 25fcbaina6 felbp, obwopl biefe un§ nur auä wenigen 25rud);

pücten befannt finb, unb in ben bamit übereinpimmenbeit Sas

gen ber S5ral)manen. Sie SfepainaS foUen, naep SÖilforbö

23erficperung, noep oielc wipenfcpaftlicpe unb gefcpicptlicpe SBerte

beftpen, aber fepr jurüdpaltenb bamit fein*)/ iprer

jepigen Sage gegen bie SSrapmanen fepr erfldrlicp ip, ba biefe

alle ipte Sd^riften alä feperifcp gu oernid;ten fuepen ,
auep oiele

wirtlicp oernieptet paben foUcn ^). 3u bebauern ip, bap bie

ßngldnber in Snbien, burep eine gang unrieptige 2lnficpt ber

Sfdpainag oerleitet, benfclben gar niept bie 2lufmertfamteit

wibmen, bie fte oerbienen.

5P?adengie’ö 9Zacpricpten gufolge
,

weld;e er üon Sfi^ain^

priepem erpielt, waren ipre ä5orfapren in bem Sepp aller

Sdnber, in welcpe bie v^inbufagen bie 9?affcpafa6 fepen. Sie

tpeilen ipre alten Äbnige in brei oerfepiebene (klaffen ein. Sn
bie erpe gepbren bie 9?ara; tfepatrawarti ^), b. i. Äbnige, weldpe

alle fed;ä Swipaä ber 6rbe beperrfepten (ba§ pebente Swipa,

1) As. Res. Vol. IX. p. 75.

2) As. Res. Vol. VII. p. 214. Xiimeifung.

3) Sfepah-a ;fl bet ben .^inbug bie alleöbejnjingcnbe SSßajfc, mfprüng;
licp bei- aiiiig beä Söifd)nu, als ©ombol bet Dberpecefepap. afd;afra=
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auf bem ?9?eru, aB 9teicf> ber ©ottcr, i|l ausgenommen),

golgenbe jefjn 9?amen werben als ju biefer ßlajfe gef)6renb,

aufgefu^rt : 1) S^arata. 2) ©agara. 3) SÄag^awan. 4) ©a^
natfumara. 5) ©anti. G) Äuntl^u. 7) 2(rafubl^uma. 8) Sfe^as

pafena. 9) ^arifdjena. 10) Srabmebatta. :©tefe Flamen foms

men in ben ©agen ber ^inbuS nid)t aB Siiefenfontge oor,

fte fd)einen alfo wol;l in einer ©egenb regiert ju b«i>cn, wo
ftc mit benfclben nid)t in S5erüt)rung famen; bod; blieben

fte il;nen feineSwegS ganj unbefannt, wie auS bem S5b<i9«öati

^urana beroorgel^r. SBir Ijaben fd)on angeführt, baf in bies

fern S5ud)e boippclte £luellen benu^t finb, unb ein bop^clteS

©pficm ber 2lbjtammung ber SKenfe^en aufgeftellt wirb. 2!)er

SJamapana, baS ©efefebuef) SÖianuS (wenn bieS SSuef) aud;

fteben 9)?anuS annimmt, fo finb fed)§ nodE) jufunftig) unb

bic UpanifabS fennen nur einen 9Jianu, oon bem ftc bic

9J?cnfd}en ableitcn, unb eigenttid^ nur bic ))erfonificirtc Sbcc

ber 50?cnfc^l^eit ift. ®erS3crfaffer jenes ^urana fanb inbef 9tad)s

rid)tcn oon S36lfcrn unb Äonigen, weldijc er burdfjauS nidfjt

in bic ©enealogien ber ^inbuS, bie ftc bis ju ben SSra^mas

ober 9Äanufül)nen l)inauffu^ren, einfcljieben fonnte; er fanb

ferner in feinen S.ucUen bie ©agc einer Slutf), in welcftcr alle

50?enfdE)en umfamen, unb nur einer auf einem ©d)iff gerettet

würbe. 2)iefen ©eretteten madfjte er nun ju einem jweiten

50?anu, unb bic 3lbjtammung ber 9)Zenfcf)en, wie bie alten

Sluellen ftc an ben erfien 9)?anu fnüpfen, fnüpft er nun an

ben jweiten; ben crjfen nennt er ©uapambbu, wie bic alte

SJipt^e il;n nennt *)» i>en jweiten nennt er SBaiwaffubcn.

3)iefer 9?ame, SBaiwaSwata, ber ©onnengeborne (t)on SBaiwaSs

wat bic ©onnc) geftort gleidjfallS bem oltern 9)?anu, ber ein

©ol)n ber ©onnc war^); um ibn auf ben jweiten aber an^

warti ifl alfo StingtrSgec, ober bei- bic Dbcrbcri-l^aft fül)vt, burd)

bie S3ci)ccrfd)ung bet fcd)6 Stüipas, b. i. bet ganjen (Srbe, au§gcbtüdt

tüitb.

1) 2lfiat. Driginalf(^riften, 35. I. ©. 55. Manu. Vol. I. 61. 63.

2) Ramayuna. Vol. III. p. 454.
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njcnben ju fonnen, (a0t er tn tiefem ben erfien noclf) einmal

geboren werben *)• ®nburcf) wirb er ober gejwungcn fiatt

ber ficben 9Kanu§ beä @efei|bud;g, üierjel^n onjunebmen.

^In ben erpen 5Kanu fnü^ft er nun bic 2lbj^ammung oon fünf

©efcblecbtcrn ,
welcbc bie eigentliche ^inbumvtt)e nicht fennt.

6r hat jwei ©ohne unb brei Sochter. 35a SSrahm« ihm be;

fiehlt ftd; fortjupflanjen ,
i(l bie ßrbe mit 2Baffer bebedt;

2Bifd;nu nimmt bie ©efiolt be§ QberS an unb hebt fie empor,

inbem er sugleich ben Siiefen tobtet ber fie htnabjog. X>ie brei

Sod^ter heirathen brei SSrahmofohne ,
unter weld;en 3)affd;a

ift. 35iefe brei ^aare, heipt e§, beoolferten bie (Srbe, unb

^aviffchitu, ber ju ben SKonbEinbern gehört, fotl oon 2)aE;

fcha abflammen “). 35er SBiberfpruch ber barin liegt, ba alle

tiefe @efchlcd)ter in ber Sluth umgefommen fein follen, ifl

nid?t ber gröpte auf ben man in biefer 3ufammen|lellung

jlöpt. folgen nun bie ©efchlechter ber beiben ©ohne. 35er

altefle heipt ^rawetiben. (Er beherrfd;t bie fteben, oon ficben

SOlceren umgebenen Snfeln, b. i. bie ganje 6rbc, tva§ bem

SSegriff ber S^ara j tfchafrawarti ber 3)fchainaä ganj entfpricht;

er lebt hunbert 9Jlillionen Sahre ;
eine ber v^inbumpthe wiber^

fpred;enbe 3ah(> welche hunberttaufenb nid)t übcrfd;reitct, in

ber 35fcbainmpthc aber gewöhnlich ifl. ßt ocrthcilt bie fie^

ben Sheife ber 6rbe unter feine fieben ©öl;ne; ber altefle,

2lgnibruwen, befommt Snbien; ihm folgt fein ©ol;n 3labi,

beffen ©ohn Sliflaben eine 2loatar be§ äßifchnu ifl; biefem

folgt fein ©ohn SSparata, welcher acht 9)?iliionen Sahve fo

glüdlidh regiert, bap 3nbien oon ihm ben Spornen: SSha^alaj

ganbam (ba6 ßanb S5harata6) erhalt. 35iefer SSharata fcheint

nun eben ber SSharata ju fein, weld;en baS obige SJerjeich^

nip alä ben erflen ©ropEönig anführt.

S'lo^ ifl merfwürbig, waS oon SiiElaben angeführt wirb.

6r hatte hunbert ©öl;ne. ©harata befieigt feinen Shron ;
ad;;

ten giebt er ^rooinjen; neun wählen ben geijllichen ©taub;

1) 2tf. Orig. Schriften. SS. I. S. 141.

2) 2)afcl6ft, SS. I. ©. 55.
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jwei unb ad^tjig legen ftd) auf göttlidjc SBiffenfdjaftcn unb
l)ei^en S5raf)manen. S3f>arataä ©olf)n unb 9iad)fol9ct Ijie^

©umabb, unb befannte fief) ju ber fieljre ber ffiotcr (SSubs

bbijten). werben nun noc^ »tcr ©lieber ber gamtlie furj

genannt *).

35ie jweite klaffe ber Äonlgc in ben S3er5cid()nijTcn ber

S^fdjainag, f>eipen SBafubewafula ,
b. i. folcbe bic nur übet

brei 25wipa§ berrfebten. 55olgenbe neun ^tarnen werben gc^

nannt: 1) 2(gwagriwa. 2)Sarafa. 3)9Rerufa. 4)9Ztfunbba.

ö)Äattabba. 6) Sali. 7)^rabarana. 8)9iawana. 9)®fi^as

rafanbba. ^ier fallen nun fogleicb bic Flamen auf, welche

alä ©ropfonige ber JRaffcbafaä in allen .^inbufagen üorfomj

men. iSfebarafanbba war ber ©cgner Äriöna^, 9lawana ber

©egner Slamag; bic ©agc üon Sali ij! oben erjdblt;

funbba ijt oielleidbt eins mit 9?ifumbba, bem Sater beä ©uns

bba. Sarafa ober Sorafe fpielt in ben alten SÄ^tben eine

wichtige SloEe, er beberrfebt al§ v^aupt ber 2lfuren bie ©rbe,

unb greift mit einem ftarfen ^eerc ben ©!anba an *). 2lucb

fommt ber 9?ame Sarafa weiblich, al§ ©emablin bc6 JRics

fenfönig6 ©unba oor ^). 2>et »Jlamc ©unb, ©unba, fommt

in biefen Serjeiebniffen nidbt uot; allein e§ ifi bann oon eis

ner britten dlajfe ber untergeorbneten Äönige, bic natürlich

bic jablrcicbflc oon allen ifl, bie Stebe, oon benen aber feis

ner genannt wirb; bie Senennung biefer Äonige übcrbau;)t

ifl: 9)?anbalabbaifa. 5D?andbe berfelben fonnen bureb ibte

Kriege mit ben v^inbu§ in bic ©agen berfelben oerflodbtcn

fein, welche in ber ©efdbidbte be§ Solfeö felbfl feinen großen

Flamen erworben halben. S'ladb Sfcbarafanbbo follcn feine 9?adbs

fommen oon einer anbern Familie oerbrdngt worben fein,

oon welcher neun 9?egenten genannt werben. Son einem

Äonig ber britten klaffe, weldber ©renifa, unb ©roßfonig,

'JWaba s 9Jabfcba genannt wirb, follen ^wei 25pnaflien, bic ber

1) 2tf. Drig. ©ebriften. SS. I. ©. 85— 91.

2) Mythol. des Indous. Vol. I. p. 216.

3) Ramayuna, Vol. I. p. 272.
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Äfc^olaruö unb btc bcr SSaüolä, ober ber S5alf)öra§ ^)crfomi

men. S3on bcr lebten 35i)najlie fanben jwel reifenbe 2Crnbet

noc^ tm neunten Sflb^bunbevt unfrer Seitted^jnung in ©uje^

rat fcl)r mdebtige Äonige, unb bejeidjnen fic aB S5ubb^)ijlen ‘)f

mag auch oon dbvifi befldtigr mirb ®).

Sn biefen 23er5ci^niffcn ftnb btc Äbnigc nidjt in djro;

nologifcbcr C)rbnung aufgefübtt, fonbern nadb ihrem 9?ange

unb in 6la|Ten getbeilt, ba^er ftc ouf bic 3citrecb*iung gar

nicht bejogen merben fonnen. 2)ie 23crtt)irrung, mcldhc in

biefer v^inftcht in ben 2tngaben mürbe auch noch

mohl burdh bic 2£rt nermehrt, mie bie 9Zachrichten mitgetheilt

merben. SÄarfcnjie mupte ftch bie 5Diittheilungcn ber ^riejler

erfl oon einem Srahman uberfehen taffen; biefe Ueberfehung

mar ohne Orbnung nicbergefchrieben, unb ßotebroofe mupte

ftc oerbeffern, mobei er „einige 2tngabcn oerfehte, ohne jcboch

ben ©inn ju dnbern;" aber er hßttc bie £)riginalmorte nicht

oor ftch. 2)aher finben ftch «« fficjug auf bie Seitrechnung

bic grobfien 23erfiöfe; fo mirb bic :®t)najtie bcr SSalharaä

früher angeführt al§ bie Eroberung be§ 3)c!fan burch bie

SSebaoerehrer, unb auf ÄrBna unb 9lama (SSata s 9iama),

folgen gleich bie 9)fufetmdnner ^). S0?an mürbe ftch baher

auf biefe 2lngabcn menig bcrlaffen fonnen, menn ft'e nicht auf

anbere SBcife bejfdtigt mürben. 2)ic§ gef^icht aber auf jmei

2Bcgen; einmal burch SSuchanan, ber feine 9?achridhtcn in

^aifur fammette, unb in ber v^autptfachc mit ü)?atfenjieB 3£n:

gaben übereinjiimmt *), unb jmeitenS burch Solebroofe, mcl=

eher fo glüeflid) mar bic ©chrift eine§ ©fchaina, baS SBors

tcrbuch beS ^emabfehanbra ju erhalten, in melchcm er fajl

1) Anciennes Relations des Indes de deiix Voyageurs

incliametans qui y allerent dans le iieuvieme siede. Paris 1718.

2) D’Anville ancieiine Geogr. de Pliide — p. 94. SBorjüg;

lid) oerbient oerölid)en ju loerben: Wilks histor. Sketsches. Vol. I.

p. 503 ti. f. »0.

3) As. Res. Vol. IX. p. 144 etc.

4) As. Res. Vol. IX. p.279.
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oüc jene 9?«df)tld)tcn untS biefelben 9teij)en öonÄonigen fanb*)>

nur finb einige Spornen uerdnbert ober oerfe^t, ein Umjtanb,

ber «ud) in ben S3erjeid>niffen ber ^inbufonige oorfommt,

unb feine6tt)eg§ l()inreic^t biefe 23erjeid)niffe uberj)au^t ju oer^

werfen. 9J?and)e Errungen fd;einen halber entfianben ju fein,

bofi einige 2)fd)ainf6nige unb ^^inbufonige einerlei 9?ömen

füf)ren, unb baljer oerwed)fe(t finb. <3o l)aben bie £>fd)aii

nft§ eine S^pnuflie ber Sf^wafug, bie in ber ©egenb be§ Sn=

bu§ f)errfd^te *), wdfirenb bie SE^wafuö ber «^inbu§ il)r 3?eicf>

om ©arapu (:©ewa) l)ötten. Sei ber SSergleidjung biefer

©agen ber 3ü)fd)aina§, mit ben ©agen ber v^inbug bie 9iafs

fd)afag betreffenb, bringt fief) bie Ueberjeugung nuf: ba^ bie

^fd^ninag wirflid^ bie 5tad)fommen ber 9iaffd)afag finb.

©l)e wir weiter geljen, muffen wir no^ nuf eine 2lb;

banblung ßotebroofe’g 9tücfftd)t nehmen, in weld)er er bie

9J?einung Soinoille’g, ßl)amberg unb anbrer, weldje behaupten:

b«p bie SSubbbiflen in Snbien alter alg bie SSraljmanen was

ren, 5U wiberlegen unb ju beweifen fud)t: ba^ fte eine jün;

gere, oon ben S5ral>manen auggegangene, unb oon biefen oer^

triebene ©ecte, bie 2)fd)ainag aber feine SSubbbifien, fonbern

eine SSrabmanenfecte feien *). SBir bßi>en fd)on im oorigen

2lbfd)nitt barauf aufmerffam gemadjt, bap ßolebrooEe in ber

2lnfid)t ber SBebanta ; Sbeologen befangen fei, unb biefe SSe^

fangenbeit gejtattet tbm ou^ f)'m ni(^t frei ju unterfud;en.

25en SSeweig für feine 50?einung beginnt er mit folgenbem

Dilemma: 2llg bie ©riedben unter 2llej:anber bie Snbier fern

nen lernten, batten fte oicr Äajfen; eg fonnten alfo feine

SSubbbiften fein, weil biefe feine Saften bat>cn; wenn bie

SSubbbiften aber bamalg oier Saften batten, fo wa;

ren fte nodb feine SSubbbiften. 2Bir wollen bi«t nid;t einmal

in 2lnf^>rudb nehmen, bap ber SSerfaffer bie jablvcid;en S5ol;

ferfdbaften Snbieng, alg ein S3olE nimmt, fonbern nur bc=

1) As. Res. Vol. IX. p, S02.

2) »üfclbll, ©. 219.

3) ©afelbjt, ©. 292.
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mctfen
,

ba^ jenen <Sdf)Iüffen eine ganj irttge jßoraugfe^ung

gum ©runbe liegt; bafi ndmlid^, ba btc jei^tgcn SSubbbijIen

auf bet üflli^en .^albinfel feine Äajfen l)aben, auc^ bic

altern S5ubbl^ijfen bet w e ft l i dE) c n .^albinfel feine Äaften Ija^

ben fonnten. SQBir finben bie Steilung in eiet ßlaffen bet

niclen alten 236lfern, wenn ftc auc^, wie bei bem 3enboolfc,

nicljt crblidf) waren; allein ®ewol^nl;eit unb bet ©laube an

0eelcnwanberung, fonnte ft'e leidet erblidf) mad)en, ol;ne ba=

burd) eine ganjlic^e Slrcnnung in ben übrigen 0?eligion§lel^i

ren l^ernorgubringcn. ©ben fo fc^eint baä Utnolf non bem

bie Subbbiüen, bie .^inbu6 unb ba§ Senbuolf au6gingen, mer

©laffen, ober Äaffen gel;abt gu l)abcn, weld)C nid)t erblid)

waren, fid; unter bem 3enboolf unb bftlidfjen S5ubbl)iften al§

nicf)t erblid) erl;ieltcn, am früljeften unter ben v^inbuö, f;>dter

unter oielen 2lbtl)eilungcn ber weftlid)cn S5ubbl)iften erblid)

würben ,
/ wenn anberc biefe ©rblid)feit oerwarfen. 25a^ bie

6ftlid)en S5ubbl[)iften ben Unterfdf)ieb bet oier ©laffen beä 33olfä

fennen
,
unb biefe felbft in i^ren l)eiligen 0d;riftcn unterfd)iei

ben werben, begeugt S5ud()anan, auS eigner ©infid)t in bie

f)eiligen Sucher ber 50farama§
,
bod^ wirb bie Äriegerfafte oor

bie ^riefterfafte gefegt *)• Seim 3enboolf Idpt berSiang ber

beiben erjlen ©taffen ftd) nid;t genau angeben; bie Äriegcr

fd)einen ben ^rieftern, biefe aber bem Äönige untergeorbnet

gewefen gu fein *), ein 23erl)dltni^ ba§ audf) bei ben monar;

cl)ifd)en »^inbuä ftatt fanb. Saf bei einigen Solferftdmmen

bet weftlicl)en Subbl)iften biefe ©laffen fel)r frül)geitig ctblicf)

würben, m6d)te eben aug jenen gried[)ifdf)en 3eugniffen ex1)tU

len; bei anbern Idfit bie fpdtere ©infülf)rung ber ©rblicl)feit

fiel) gefcf)icf)tlid() nad()weifen, nodf) anberc l)aben fic nie angcj

nommen *). 2)er eigentlich religiofe ©runb be§ ÄaftenwefenS

liegt in ber Sehre oon bet ©eelenwanbetung
, welche allen

1) As. Res. Vol. VI. p. 251.

2) 3enb : 3foe(la . S5. I. ©. 130. SKan oergteid^e aud^J SS. II. ©.
335. 348. 353.

S) Historical Sketches by M. Wilks. Vol. I. p. 150. 151.



268 €r(lc 3fbtf)cilung.

S5ubb(}iflcn gemein i|l unb fic für bö3 erblfcf)e Äajfcnnjefcn

em^)fanglid) madE)t. 2fuf bie @efc^idf)te beg S5ubbl)lömus ton;

nen wir I;ier nur einen flü(lf)tigen S5lidt werfen, unb einiges

«nfiibren, waS jur ©rlduterung beS Dbigen bient. 35ie gropc

SteligionSpnrtei fpoltct fiel) in brei ^auptfecten; 1) bie ©ecte

ber bfl(ici)en ^albinfel, welche wieber in jwei Unterabtf)eilun;

gen jerfnUt; 2) bie ©ecte ber wefllid)en v^albinfel, ftdf) oor;

5Üglic^ oon ber oorigen burcf) bie ber Subbl()aS, oberOve;

formatoren ber alten 9ieligion unterfdjeibenb
,

ba jene nur

oier, biefe oier unb ^wanjig annel;men, unb 3) bie ©ecte in

Sibet unb bem norblicfjen unb bjtlid;cn Elften, beren leister

ffiubbba in jebem Sberprieffer immer wieber geboren wirb.

Sn 6bina, noef) meljr in Sa^jan bnben biefe ©ecten ftd; in;

cinanber oerfd)mot5en, bo^ fdjeint in Sapan ber weftlic^e

S5ubbbiSmuS oor5u|)errfd)en. SBie fe^r mup man in ben 2ln;

fickten ber Sral^manen befangen fein wenn man glauben fann

:

biefe, über ben grbpten Sl^eil 2lftenS, unb unter ben dltefien

S3ült’ern oerbreitete 9?eligion
, fei auS ber ßeljre einer v^inbu;

fccte bett>orgegangen
,
beren SSefenner man auS ilf)rem SJater;

lanbe Vertrieb.

®ie SSeweife weld^e Solebroofe ferner auffiellt, bap bie

^fdbainaS feine SSubb^ifien, fonbern — wie bie S5raf)mancn

bebaui>ten — eine ©ecte ber |>inbuS feien, beffeben barin;

baß fie in oielen fircblid^en Einrichtungen mit ben SSrabma;

nen übereinfiimmen. 2lber wie fonntc bieS, bei bem langen

:0ur(^einanberleben ber tbeilweife jfattgefunbenen SSermifd^ung

unb bem bei^rfcbenben Einfluß ber SSrabmanen, wobl anberS

fein? 2!)ennocb werben wir inber^olge jeigen, baß bie23rab*

manen weit mehr oon ben Subbbißen, alS biefe oon il;nen

angenommen ßaben. 2BaS b*«'^ nber über bie :©fcbainaS ent;

fdjeibet unb fte alS wirflicbe SSubbbißen barßellt, ifl, waS

Eolebroofe felbft pgeßebt, baß fte bie SBebaS unb ^uranaS

ber ^inbuS gdnjlif^ oerwerfen unb ibre eigenen, heiligen

©dbriften bnben, welche SSueßanan naher befebreibt unb oon

benen baS erfie (Someta (@autma, S3ubbba) ©ara (©aftra).
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genannt wirb; unb bicfcr ©ometn, ober ©otcma 9iabfd;a wirb

in ricfcnmdptgen Ttbbilbungcn in feinen Sienipeln nevebrt * ).

Sie S3ral;mancn betrachten fidh al§ ba§ erfie unb ^au^t^

nolf ber ©rbc, »on bem alle übrigen auägingcn, fo auch

Sicligion alä bic erfte unb dlteftc, unb alle anbem alä non

ihr auggehenb. SB. Soneö, dolebroofe, unb bie mciflen 33eri

faffer ber As. Researches
,

juerft mit ber 0pradje unb 2ite;

vatur ber Srahmanen befannt, nahmen biefc Siorflellungen

auf, unb oerbreiteten fie burch ihte Schriften über ©uropa,

mo fie nod) bie heitfch^ti^cn finb. ©rIfine weicht nur wenig,

fo auch üon biefer SlJeinung ab. ©rfierer nimmt brei

9icligion5^)artcicn in Snbien an, bie Srahmaniften, bie SSubs

bbijten unb bie Sfd>aina§, welche feiner SOleinung nad; ben

S5ubbhi)ien naher fichen alö ben SSrahmanijien. @r wirft jwar

bie Srngc auf: ob bie SSrahmanijien ober bie Subbhijicn äU

ter feien? tritt aber ohne eigene Unterfudhung ber SDieinung

6olebroofe§ bei *). SBie wenig Äenntni^ biefer SSerfaffer oon

ben brei ©ecten überhaupt hnt, werben wir weiterhin fehen.

Sic wenigen Stimmen, wie Soinoillc, (Shnmberg u. a. weldje

bie SSubbhijicn al6 bic altere 9^artei betrad)ten, erregten wc=

nig 2luffehn, weil fie ihre SSehauptungen nid;t gefd;id;tlid; ju

begrünben wußten. SBichtiger, unb bod) noch weniger bcach=

tet, iji bie SKcinung beä ©cfchichtforfdhcrS SBilfä
, weld)er auch

mit ber Literatur unb ben Sagen ber SSubbhijicn befannt, ju

ber Ueberjeugung fam: beibc ^^arteien, SSrahmanijien unb

SSubbhijicn, feien gleich alt, hatten urfprünglich nur ein S3olf

ausgemacht, baS in ber golge aber fich in jwei Secten trennte,

wcld;c Trennung er aber fd;on oor 3lleranberS Seit eintreten

Id^t ^). SBie nahe SBilB in biefen SSehauptungen ber SBahr^

heit gefommen iji, hoffen wir in ber Sortfefeung unferer Um
terfm^ung ju geigen.

1)

' ^c. SSudjananö Steife burch SJlaifur u. f. ir. 1807 ((Siehe bie

2fUg. Siteroturjeitung
, 9tr. 286 unb 287. Stooember 1818).

2) Transactions of the L. S. of Bombay. Vol. III. p. 494 etc.

S) Histor. Sketches. Vol. I, p. 511.
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SBtt fommen ju bem jweiten SSewctfc, üon bem oben

bte Siebe war, unb ber unä ber überjeugenbfie ju fein fcbcint,

obwohl wir babei nid)t allein mit ben englifdjen, fonbctn

audb beutfcben ßrfidrern inbifcber 3lltertbümer in SBiberfprud)

treten. 2Bir legen bie Sbatfacbcn, auf benen er ru^t, allen

©adjfunbigen üor, unb fobern fte gur Prüfung auf; tnbem

bie 2lnficbt welche burd) benfelben begrunbet wirb, für ba§

inbifd)e 2lltcrtbum überhaupt etnflupreidh fein mu^. Se^

ber, ber mit biefen ©egenfidnben fich ernftlid) befchdftigt hatr

wirb fidb aud; überzeugt haben, bap unä ba§ tnbifchc Filters

thum nidjt eher flar werben fann, bis baS Sidthfel ber alten

gelfentempel in jenem ßanbe gelofi fein wirb, unb eben in

ber 5(ufl6fung biefeS SidthfelS beficht unfer SSeweiS.

9iid)t allein auf ber wcjllichen »^albinfel, fonbem weit

über biefelbe hinaus, gegen Siorben, ftni^en ftch befanntli(^

eine üOZenge alter ^enfmdler, jum S^h^Ü auS behauenen ©teis

nen aufgebaut, jum Sheil in ben harteflen gelS gehauen,

weld)e an ©rope unb ^ra^t hinter feinem 2ü)enfmale beS ZU
terthumS jurüeffiehen, unb mit S5ilbwerf unb Snfehriften bes

bedt finb. :©ie erfiern, auS ©teinen über bet @rbe aufgej

bauten, ftnb unS hier minber wichtig, weil fic unS weniger

befannt finb, man auch nicht ficher ifl, ob nicht manche in

ihnen aufgefiellte Siguren jünger finb alS bie Sempel felbj!.

25ie jweite ^rt Sempet, weldhc in ben lebenbigen gelS ges

hauen ftnb, fommt hier alfo oorjüglich in Setracht. 3)iefc

gweile Glaffe ber iSenfmdler, auf welche bie »orgüglichfie 2lufi

merffamfeit bet Beobachter gerichtet war, -unb bie unS gum

Sheil jeht giemlich befannt ftnb, wirb oon bem alten Sanbe

ber v^inbuS, wie wir bieS gu 2lnfange biefeS 2fbfchnittS bes

jfimmt haben, burch eine geographifche ©renge getrennt. Sn
bem alten 2lriaoerta, bem eigentlichen BilbungSlanbe ber«^ins

buS, ftnben fich überall wenige 3)enfmdlcr, unb bie fich ftn=

ben, gehören alle gu bet erffen ßlaffe; audh nicht ein 3)enfi

mal ijt uns in jenem ?anbe befannt, baS in Reifen auSgei

hauen wdre, ober bei welchem man, waS in ben anbern ©e^

genben fo häufig oorfommt, ben gelS oon aupen bearbeitet.
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imb tl()m bte ©cfialt eincä Zmpd§, ober cinc§ S:i;tevc§ ge^

geben bntte. Söenn in bem n6rblid;en, mit ©ebirgen onges

füllten 2:i;eil be6 ßanbeö, einige fleine, ganj unoerjierte ©rot^

ten gefunben werben *)? fo fmb fie ber SSefi^reibung jufolge,

5U unbebeutenb, um Ijier überall in SSetrac^t ju fommen.

Sn ©egenben beä l)olf)en ©cbirg§, wel(^c oon ben »^inbu§

am bciliöl^en geachtet werben, unb wo überall fenfred^te

wdnbc ficb barbieten, unb wo man nid)t erft notljig gehabt

bdtte, mü^fam bie 3lbl)dnge ber Serge wegjuarbeiten
,
wie

I)ic unb ba in :©efl;an, ftnben fid) nirgenb Senfmdler ber

2lrt; ja wo bie Slatur an ^eiligen £)rten ihnen fc^on fohlen

barbot, benu^ten fie biefe nur um ficine Sempelchen l;ineins

jubauen =>), fo ferne lag il;nen bie Sbee oon in ben gel§ felbfi

gehauenen Sempelgrotten.

©anj anberö geffaltet ftch bal alle6 wenn wir über bie

©renje be§ alten v^inbulanbeä hinweg, unb in bie ©egenben

treten, welche oon ben 9taff^afa§ bewohnt würben. 3Die

^^auptbenfmdler gehören hiev olle ju ber jweiten ßlaffe, ftnb

in gelfen gehauene Semmel, um welche h« fid) honftg meh=

rere fleine g'elfenjellen ftnben. SBir wollen je^t blof biefe

in geB gehauenen 2)enfmdler ndher betrachten
, ba ihre Silbs

werfe au§ bemfelben gcB gearbeitet, folglich unbeweglit^, unb

fo alt ftnb, als bie Sempel felbft. 2Bir fennen bis je^t oier

£)erter, oon benen man behau^Jten fann, bap fie «^au^tfi^e

beS SolfeS waren, bem fie angeboren, unb bap bieS Solf

hier eine lange Stellte von Sahrhunberten ruhig gefeffen, unb

einen hohe« @vob oon Silbung erreicht hoi>«n müffe, weil

fonjl baS ^afein biefer Siiefenwerfe ganj unerfldrlich fein

würbe. :©en erfien, oielleidht wichtigjlen, unS aber am wes

nigjien befannten ^auJptfi^, finben wir in bem alten Samian,

ben Srümmern einer ehemaligen v^au^Jtfiabt im |>inbufufch,

am norbwefilichen 2lbhange beffelben, jwifchen Äabul unb

©aour. ©S finben ftch hi« in ben Selfenwdnben einiger

1) As. Res. Vol. XI. p. 458.

2) Safelbft, ©. 525.
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SI)dtcr eine fOlcngc Scmfjcl unb ©rotten cinget)aucn, beren

3at)l feljr grop fein mup, ba 2tbu gnjil — wenn and) über;

trieben — ftc ju 12,000 nngeben fnnn. Sn ben mebrePen

ftnben fidt) @ruf)f)cn oon giguren unb S5ilbwerf; aber 9ÄUi

fclmdnner bewobnen jum Sbcil, unb jroar mit ihren Speex:

ben jugleicb biefe Sempel, unb finb unabldffig bemübt biefe,

ihnen anpbpigen SSilber ju oerniebten
,

unb bie SJialereien

mit mct(^en fie gefcbmücft maren
, bureb 0iaudb ju oerberben.

Gö foU ihnen biefeä hier noch treffet gelungen fein, alS ju

Glore, unb nur in ben febmer jugdnglicben S’empeln ftnben

ftdb noch SRalereien mit frifeben färben. Gin Sempel febeint

oor allen fidb auäjuseicbnen. Gin Sltefenbilb Pebt oor bem

Gingange, fo, bap bie Sbüre beg Sempelä jwifeben feinen

SSeinen angebracht ip. 2)ie§ Silb ip mdnnli^, funfjig GU
len bo<^; feine ©emdnber finb mit ©djmutf überlaben; e§

mar rotb angePricben ©et Sem^^el, ben eg ju bemachen

febeint, ip ungeheuer grop; eg mirb behauptet, bap ein gan;

jeg ^eer fteb barin lagern fonne. ©iefer ©röpe megen mup

eg im Snnern bunfel fein, bodb folien fid) 9^ifcben mit S5ilb;

merE ftnben. Gtma oierjig ©ebritt baoon fiebt man ein an=

bereg, etmag fleinereg, meiblidbeg SSilb, meldbeg grau ange^

pricben, mar. Gg pel;t l)od) unb in einer tiefen iJtifcbe; boeb

folien nadb ber Grjdblung eineg ^ilgerg bie SBilforb mittbeilt,

bie SKufelmdnner, menn ftc burdb bieg 2:bal jieben, gcmobn=

lieb fine Äanone gegen biefe SSilber riebten, unb einige Äu=

gcln auf biefelben abfeuern, bie aber feiten ©ebaben anridbten.

©od) gelang eg 3luringjebe, alg et 1646 feinen 3ug gegen

ffloblaf bureb biefeg Stbal nahm, bap eine Äugel bog meib^

liebe SSilb traf unb einen ©d;enfel jerfebmetterte. ©ogleieb

pop SSlut aug bem ©tein unb mon hörte mit ber SerPorung

auf. SWabomebaner unb ^inbug glouben bag SBunber, bie

erPern febreiben cg ber 3nuberei, bie lebtcrn bem ©ott ju,

ben bag SSilb barpellt ‘ ). Ginigc taufenb Sup baoon cnt=

1) SJicUctc^t bie SKaffe bc6 ©teinS eine rotbe Sarbe, wcl^c bei

bem frif^en !8rud) unb bem öufern grauen 2tnPridb biefe Säufd^ung leicht

bemirfen tonnte.
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fernt ein bn'ttcä SSilb, etwa funfjel)n ßlten l(}od), ba$

man gewo^nlid) ben ©oljn ber beiben üoriejen nennt. SBei^

tcr finb jegt feine großen Silber ntebr oorl()anben, aber jabl^

lofe Srümmer bon Silbern, bie unil;er liegen, beweifen ba^

hier einfl eine grofe 2fnjabl berfclben borl)anben fein mufte*)-

2)ieg finb alle 9iacbrid)ten
,
weldjc wir bon bem merfwürbü

gen SDrtc bai^cn; boeb ift ba6 Uebereinfiimmenbe biefer .^ob^

lentempel , ihrer Silbwerfe
,
5Kölereien unb bet ganjen 2lnlöge,

mit ben Stempeln ju @le^)b«nta, Salfette unb ßlore nicht ju

berfennen, unb eine gleiche, gotteöbienfHicbe Sefiimmung nidbt

gu bejweifeln. 2>ie Subbbiften foUen nach SSilforb Samian

alö einen l)eiligen £>rt betradbten. ^b weiter gegen IDflen,

in bem weltlichen unb mittlern Äibet, bergleicbcn 2>enfmdler

ju finben ftnb, ijl unbefannt, hoch machen einige ülnbeutun?

gen ba§ Sorbanbenfein wabrfcheinlich. @chon bei bem erfien

Äampf ber ©ura§ unb 2lfuraS
,
sieben bie lehtern ftch in ihre

v^oblen jurüif
,
unb werben in benfelben auf ben 9tatb ber

©Otter, nidbt weiter beunruhigt*), bielleicht weil biefe .^obs

len als Sempel b«ili9 waren, ©ine iliad;ridbt welche Siitter

aus 2lbu Sajil mittbeilt, berbient bemerft ju werben. Sn
ben ©ebirgen über Sabaf gegen ©roptibet ^in, foUen ©iSbbb-

len (bodb wohl nur v^oblen in welchen ©iS befinblicb ift) bor-

banben fein, in welchen ein Silb beS ©iba berehrt wirb^;

wie oft ©iba aber mit Subbba berwechfelt wirb, werben

wir gleich fehen.

©eben wir füblich übet ben SnbuS, fo finben wir biel;

fadbe »Einbeulungen auf jenen alten ©otterbienjl unb jeneS

alte Solf; fajt jebe Steife in bie noch febr unbefannten ©e^

genben, bringt neue ©ntbeefungen. ©ehr ju bebauern ift,

baf uns bie Sempel unb Siuinen in ben ©ebirgen bon

©ujerat noch fo unbefannt finb. Serübmt ifl baS ©ebirge

S)utiitanna in ©oilwar, wegen ber Sem^pel ber ©chrawufS

1) As. Res. Vol. VI. p. 463—471 unb Vol. V. p. 40.

2) 2fftatifcbc Dnginalfhriftcn , S5. 1. ©. 131.

3) SKittciS Srblunbc, 95. I. ©. 603. (eifte Auflage.)

I. IS
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auf feinen ©ififetn ’); biefc aber fint» 2>fcf)aini

üBubbbtRen ,
weld;e bte üier unb jwanjig SSubbbaS, unb un=

tev biefen uorjuglicf) ben lefjten aB ^arignatb üereljren ®).

2)ie 9?uinen in ben ©ebirgen non ©umli finb merfn>ürbig,

fo wie bie grope 2(njabl ber, ben SSubbbiflen unb ^inbug

heiligen SDrte, S5. bie ©teile, wo bie ©tabt 2!5warfa oom

50ieere »erfcblungen fein foll u. f. w. ^), oon benen allen unä

aber weiter nid)tä befannt ift. ©eben wir weiter an ber Äujtc

gegen ©üben fort, fo trefen wir bei Sombap auf ben bes

fannten Snfeln ©le^^banta unb ©alfette einen jweiten .^au^ts

fib, ber einen langen, ungefiorten 2lufentbalt beS SJolfeä in

biefer ©egenb oerbürgt; geben wir oon hier mehr oftlicb, auf

ba§ v^ocblanb 3)cfbnn, fo treffen wir noch b<>itfi8cr auf 2)enf=

mäler ber 2lrt, oorjüglicb bie .^bblentemvel ju Äarli, unb

enblicb in ©lore einen >^au;ptfib, bejfen 5ablreicbc Selfentem^

:pel febon lange bie SSewunberung ber SBelt auf ftcb gejogen

haben. Sßeiter gegen ©üben an ber weltlichen Äü|te ftnbet

ficb in ben Selfenrejten ber ©tabt be§ großen S3ali (CDtababai

lipur) ein oierter ^auptfib; wabrfcbeinlicb jünger alS bie an;

bern unb unoollenbet in feinen Stiefenwerfen, weil ju früh

bie SOtaebt beä 23olfe§ fiel, unb feine «^errlicbfeit nur in 9tui;

nen fortlebte. 2So man auf bem füblicben Sb^ile ber ^^alb;

infei feine Reifen paffenb ju folcben SGßerfen fanb, bauete man

über ber ©rbe ,
wie ju £)fdbaggernatb, Siamiferom u. f. w. in

©btfwtcbt gebietenber ©rofe.

2tlle biefe £)enfmdler, behaupten wir nun, geboren S5ub;

bbifien im 2lllgemeinen , unb bie mebreften ben ^fcbaina6 an.

S3ei bem SSeweifc biefer SSebauptung fiofen wir auf mandbe

febwer ju überwinbenbe ©cbwierigfeit. 3)ie mebreften ©ng;

Idnber, welche biefe Senfmdler befuebt unb befebrieben böÜ’cn/

tiefen ftdb »on SSrabmanen betumfübren, bie oon bem Ur;

fprunge unb ber SSebeutung berfelben nichts wiffen; aber ben

1) Transactions of the Lit. Society of Bombay. Vol. I. p. 266.

2) ®afcl6ft, Vol. I. p. 183 etc.

3) ®afel6ft, Vol. I. p. 266. 267.
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©tcinbilbcrn 9?niticn geben tvie eine entfernte 2(cbnlid;Feit mit

ihren mntbifchen 93efen fie barbietet, unb me(d)e bie S5cfu:

d)enben bann nad;fd;reiben
, fie mögen fo unipajfenb fein mic

ftc moUen. ©o gro0 aber andj immer bie 9icigung ber ^rab^

manen ifl, alte biefe SBerfe ihren 5Borfahren unb ihrer Sielij

gion jujueignen, fo finben fich hoch »ielc bei benen bicö gar

nicht moglid) ifi, bie nach ih^^enr eignen ©eftdnbnip non ben

9taffchafaö erbaut mürben ober bem SSubbha heitig finb; wie

bie bem SSubh @ho heiligen Sempel in S5al;ar unb ju 2tub;

Fafchi, Senareg u. f. m. *). 35aburch aufmerrfam gemad;t,

crEannten nun ©i;feä unb @r§Eine in »ielen Sempeln, metche

bie S3rahmanen fich jnei^nen, ben bubbhifNfchen Urfprung,

unb befonberä (Sröfine nimmt im SBeften unb ©üben Snbien^

brei 2lrten oon Sem^jcln an, 1) rein bubbhiflifthe / ober ben

2)fd)ainag ongehörenbe, 2) rein brahmanif^c unb 3) ge^

mifchtc Sempel, in meld;en ber S5rahmaiömu6 unb Subbhiä-

mul neben einanber fichtbar werben *). ®er SJerfaffev fühlt,

baf Behauptungen ber 2£rt ohne eine gefchichtliche ©nmblagc

nid)t angenommen werben fonnen unb oerfucht baher gu bci

weifen: 1) baf Bubbhiömul unb SSrahmailmul freunblid; ne-

ben einanber unb unter einem unb bemfelben BolEe geblüht

hatten; 2) bap barauf ber Bubbhilmul unb ber

Brahmailmul »erbrdngt worben fei ; unb 3) baf in ber Solge

ober ber Brahmailmul hfr^fch^nb, unb ber Bubbhilmul oer-

brdngt worben fei. Diefe brei gefchichtlicl)en Behauptungen

finb aber wicber aul einer 2fnficht ber Bilbwerfe abgeleitet,

unb ber Berfaper bemüht fid; nur einige gefchichtliche ©rünbe

für biefelben aufjufinben; wobei er aber hbefaji unglüeflid) ijl.

2luf bie frühem SSohnfi^e ber «^inbul unb bal Berhdltnif

berfelbcn ju ben Bewohnern ber ©egenben wo eben biefe

^enfmdler fid? finben, wirb gar nicht Siücffidht genommen,

weil el
,

feiner SÄeinung nach i
nid)tl ©efd^ichtlichel un;

ter ben ^inbul giebt; bie Bewohner ber ganzen wefilichen

1) As. Res. Vo!, VI. p. 448.

2) Transactions of the L. S. of Bombay. Vol. III. p. 494 etc.
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^rtlbinfcl, bc§ 9RittelIanbe§ unb norblid) bi§ jum Snbug,

fmb bem 23cvfaffer ein 33olf. Sa et ben bet SSrabma;

nen gegen bie SSubbbijten nic^)t leugnen fann, nimmt er an:

man muffe bie altere 3lnficbt beS S5ubbl)a bet ben Srabmas

nen mobl »on ber jungem 2£nftcf)t unterfebeiben ; nad) bet ers

flern fei S5ubbl)a ein gro^cö, moljltbdtigeS SBefen, ein @ott;

nad) ber Icbtern aber fei er eine 2tuatar be§ SGBifcbnu, erfd)ie*

nen um bie SOZenfdben jum Irrglauben ju berfubren, unb

be^megen gebaft. Sie§ ju bemeifen, beruft et fidb auf jmet

Snfebriften, in melcben Subbba al§ @ott erfdbeint; bie er

aber ganj irrig für brabmanifdbe Snfd^riften nimmt, ba fic

rein bubbbiftifd) fmb, mie mir in ber Solge, menn uon SSub^

bl;a bie 9?ebe fein mirb, jeigen merben. SBdre ber 23erfaffer

ctmaS bekannter mit ber ^bi^ofo^bic ‘^inbuS gemefen, fo

batten il)m bie ©pfieme be6 ©autama unb ber ©anfbbu febeins

barere ©rünbe für feine SDieinung geliefert, bie aber bennodb

gefcbii^tlid) aufgefa^t §u ganj anbern 0?efultaten führen. Sbne

nun irgenb auf eine genügenbe 2£rt in bie Segrünbung feiner

SSebau^tungen einjugeben, merben fte als ermiefen angenomj

men, unb bet fßerfaffer uerfuebt nun bie Äennjeicben anjuge^

ben, bur^ mcld)e man bie angenommenen brei 2lrten oon

Semmeln unterfebeiben fonne, unb leitet fte auS ben mptboj

logifeben ©pfiemen bet ©ecten ab. Siefer SGBeg i|t unjtreii

tig richtig, fc^t aber eine genaue Äenntnifi ber©9fieme felbjl

oorauS, unb ber SSerfaffer jeigt, inbem er fte ju feinem

3mecfc aufficllt, baft er nur eine oberflddblicbc unb unjurei;

cbenbe Äenntnifi berfclben b^t- Sn S5ubbbatem^>eln foüen ftcb

nur menfd)licb gejialtetc SBefen ftnben, meil bieSubbbaS hei-

lige, oergottertc SÖ?enf^en fmb; mo alfo SSilber mit mehreren

Ä6;)fen, Firmen, ober Shierfo^^fen u. f. m. ficb ftnben, h«t

man S5rahmanentemgel, meil bie SJZptbologic berfelben ooH

folget ©efialtungen iji; mo aber biefc ©effalten mit unleugs

baren SSubbhabilbetn jufammen ficb ftnben, ba gehörten bic

Sempel beiben Parteien gcmeinfd;aftlicb. Sic Unriebtigfeit

biefer Angaben mirb ftcb i’ct näherer Unterfuebung bet Senfs

mdlet leitet geigen laffen.
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Um imä biefc Untcrfudjungeu gu erletd^fcrn, miiffett wir

eine «nbere t)orI;ergei)cn taffen, ndmlid) über bie bitblid^en

3!)arficltun3en in unbesweifelten S5ubbt>atcm^cln
,
weil barauö

fidb nicIeS für bie rii^tigc 2tnfid;t ber Silbwerfe in ben ie^t

wüfic liegenben Selfentem^eln ergeben fann. «^ier ftnben

wir nun

ßrfteng: ^arfteUungen be§ SSubbtja fclbfl. 2ü)iefc Sil;

ber finb oft in ungetjeurer Dtiefengrope
, oft in gewobnlid^er

?!Äenf^cngr6fle , oft flcincr, felbjl nur einige 3olt bargei

ftclit. 25ie SÄaffen worauf fie oerfertigt werben, finb 9)?ar-

mor, ©ranit, alle 2Crten oon (Steinen unb 50?ctatlen, oorjüg=

lidb Äu^jfer, »^olj, gebrannte @rbe u. f w. 2!5ie ©tellnngen

in welchen ber ©ott bargcficllt wirb, ftnb 1) ft'bcnb, unb 5wdr

a) auf einem Sbronc, ganj nach europdifeber 2lrt. :^ie (Stcl^

lung ber 3lrme unb .^dnbe febeint babei oerfcbicben ju fein.

Sn einem Stempel ju 2)aba in Stibet, ftreeft er in biefer ©tel;

lung bie ^dnbe oor ficb b(t^> öI^ ertbeilc er ben (Segen 0-

b) !9iit untergefcblagenen SSeinen nach morgenldnbifcber Sitte

;

boeb fafi immer fo ba0 bie gu^foblcn nach oben gewenbet

ftnb. Sie v^dnbe b^ben babei eine oerfebi^bene Stellung;

gewübnlidb bd»^3 (;tt fie fcblaff in ben Seboop b<^r((b, wo eine

bie anbere unterjlüi^t; ober nur eine .^anb l;at biefe Stellung,

bie anbere ftübt ficb ((uf ein Änie u. f. w. *). Saö «^aar ift

oft fürs unb frauä, oft in langen, oollcn Soden be’(((bbani

genb^). £)ft ift ber .S^opf mit einer niebrigen, ff^licpten unb

fegelformigen SJlübe bebeeft '‘), oft febeint biefe 9Rü^c auä

lauter ?)erlen unb Sun?elcn ju befieben*), oft ill baä .^aar

1) As. Res. Vol. XII. p. 427.

2) Transactions of the L. S. of Bombay. Vol. II, p. 159.

PI. II.

3) ®afc(6ft, Vol. I. p. 50 (bi« Xtbilbung).

4) 2)afet6ft, Vol. II. PI. n.

5) ®afetb)l, Vol. II. PI. IV. 2Iu§ einigen großen SSubbfjatopfen

in SRaffleS History of Yava. Vol. II. p. 42 gc^t b«»or, baß t)icc

nur tlcine .?>aai(octen oorgeflcUt finb.
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(Ulf bem Äopfe in einem Änoten jufammengcbunben oft

fehlt e§ ganj unb iff mit bem ^infel gemalt unb e§ erhebt

fich bann ein Äo^jf^uh auf bem ©cheitcl, burchau§ bem Äopf=

einiget alt dgpfjtifchen ©otterbilber gleich, welchen man
mit bem 9lamen ber ^erfea ju bezeichnen pflegt *). gafl

überall ftnb bie Dhcen lang herabhangenb unb mit Dhttingen

oerjiert, oft ift bet Äbrfjer burchauS naeft, oft befleibet; hoch

fehlt e§ feiten ben naeften Äorpern an allem <£dhmu(f; bet

9ianb bet SJiü^e iji mit Suwelen befe^t, oon benen eine über

bie ©tirn bi§ jwifchen bie 2tugen hei^ö'^b^ugt ,
ben ^al6

fehmuefen mehrere ©chnüre üon Suwelen unb über bie linfe

©chulter hdngt juweilen ein breitet S)f)ferbanb ^). ®er ©i^

beö ©otteä ijt fehr oerfchieben, oft ifi eä ein blopeö ^olfler *),

öfter ein ber 2otu§blume nadhgeahmter Shron ,
ober biefc

S3lume fclbfi*); oft befteht bet ©ii| auS einer jufammengei

rollten ©chlonge, welche bann ihre ^dupter, gewbhnlich ffeben,

über feinen Äopf emporjlredlt, unb eine 2lrt oon ©chirm über

ihn bilbet ®).

SEBir ftnben ben S5ubbha 2) in liegenber ©tellung;

als im ©chlummer. ^aft immer riefengrop, auf ber re^i

ten ©eite liegenb
,

ben Äofjf auf bie rechte .^anb gefiü^t

unb an ein Äiffcn gelehnt; bie rechte SSruft, ©^ulter unb

ber rechte 2frm naeft; bie linfe SSritfl, ©dhulter, ber linfe

2lrm biä zur »^anb, mit ©ewanbe bebeeft; in biefer ©tellung

fd^eint er in ben Stempeln auf (5eilon ba§ v^auptbilb zu fein

;

auch fcheint ein6 biefer S5ilber, nach ber Scichnung cine§ ©inj

gebornen auf einer zuf^tti^^cngerollten ©chlange zu ruhen O-

1) As. Res, Vol, VI. p. 448.

2) As. Res. Vol. VI. p. 448. 451. 435.

S) Transactions of the L. S. of B. Vol. II. PI. II.

4) Vol. II. PI. IV.

5) Safcl&fl, Vol. II. PI. II.

6) As. Res. Vol. VI. p. 435. 474-

7) Safelbfi, Vol. VI. p. 451.



2793 TO c i f f c b r d; n i 1 1.

2Btf finbcn 3) ben SSubblj«, ba cv, unb bcr fogenannte

X>fd)ainj35co, übet @ott bcr 2)fc^atnaä burd^auö ein 3Be=

fen finb, in jleltjenbet ©tcUung
, ricfcngrofi , ba5 v^aar

furj gelocft unb bie 2(rmc on ben 0eiten bic|)t ^erab()ön:

genb, dl;nlid) ben alten Sliefenbilbern bcr 2£cgvpter. Um
0d)enfel unb 7lrmc fc^lingen ftd) ^flan^cn J^et, unb biefe

S5ilbcr fcnnen mir nur im freien {te()cnb *)• SBir ftnben

4) ben SSubbba gefdjic^tlic^ unb banbclnb bargcpellt, mo er

iebeömal bie 0tellung l^at, mcldje bie ^^^nblung erfobert,

bie aus? feiner inptbifd;cn ©cfcbic^tc genommen ift. 2)iefe ©e^

fdbiebte füllt einen S3anb au»“); bie erften
,
ad)t

unb jmanjig, nad> anbern ein unb breipig 3a^re, führte er

ein mcltlid)eä ßeben., eine grau unb Tochter 0»
ben aber 40,000 SScifchldfctinnen “)

;
mo benn an jdrtlicben

Abenteuern, §eften, Stdnjcn, Aufjugen u. f. m. ni^t fehlen

fonnte
,
unb ©cgenjfdnbe ber Art ftnb überall in feinen Sem^

ipeln auf Geilen bargeflellt ^). SOZenfehen ouä allen Glaffen

unb Schiere aller Art fonnen babei nicht fehlen.

2)ic Sarbe be§ ©otteö in allen biefen 2)arfiellungen ift

fchr üevfchicbcn; balb ijl fte gelb, halb brdunlich, fchwdrjlich

unb ganj fchwarj ; auf bcr otilid;en .^albinfel unb in 3a^>nn

finb feine ^Silber oergolbet. 9)Zand;e fpmbolartige SZebenmerfe

ftnben fich hdufig bei feinen Abbilbungen, oon benen mir oor::

jüglid) bemerfen:

Gin eirunber ÄrcB, ber oon feinen 0d)ultern an über

ben Äopf fich h^rurnjicht, oft runblid;cr, oft ldnglid;er, un;

teil jufammenlaufenb
,

aber aud) fich auSbehnenb ®). gemer

finbet fid) neben ihm ein fleiner, fa|i bem Sufi eineg Seuch^

1) As. Res. Vol. IX. p. 262.

2) Süfetbjl, Vol. VI. p. 436.

3) Safelbfl, Vol. IX. p. 812.

4) Safelbjl, Vol. VII. p. 83.

5) Safctbft, Vol. VI. p. 436 etc.

6) Transactions of tlie L. S. of B. Vol. II. PI. IV. V. VI.
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terl gle{d)cnbct 2(ltar, auf n)eld;em eine giamme lobert, in

wcidje 9Jaud)wetE geworfen wirb
;
oud) flcl^en afjnlidje 2iltdre,

oben feldbartig geformt, unb mit Srud)ten gefüllt neben il)m * ).

lieber feinem ^au^jte breiten fid) Sweige mit SSldttern
,
Slu^

men unb grüßten au§, unb eine Umbrella, ober ©onnem
febirm fd^webt baruber^), ober ber (elftere wirb in feinem

©efolge getragen ^). ©onberbare Sowen, welche jwar einen

gewaltigen Siadjcn, aber fajt menfd)endl)nlidjeS ©efidjt haben,

ftnben fid[) häufig in feinen Sempcln unb an feinem Shrone *).

3 weitend: finbet man in S5ubbhatemf)eln eine weibs

lid;e ©efialt, ganj in ber ft^enben Stellung beSSSubbha, mit

untergefchlagnen Seinen, bie gupfohlen in bie »^ohe gejogen.

Ädm))fer fanb biefe Sigur in Siam, in einem eigenen flei;

nen gewölbten Sempel neben einem grofern Subbhatempel.

25a6 Silb war riefengrof ,
oergolbet, ber Äbrper oom ©ürtel

aufwdrtö nadt, nur über bie linfe ©chulter haugt ein breis

te§ Sanb bis auf bie üKitte ber Sruft herab; ber Sufen ift

fel;r fiarf unb bie rechte v^anb unterjiüht bie linfe Srujt, in

bet 2lrt ber 9Jlüttcr welche bie Sruft bem Äinbe reichen woU
len. ®er Äo;^f ift runblich ,

baS @efid)t freunblich ,
um baS

^aar ift eine ?>erlenfchnur gewunben unb bie S^heen ftnb,

wie bei ben Subbhabilbern gewöhnlich, bis auf bie Schultern

herabhangenb. ^ie rechte »f)anb liegt im Sdjoof, als halte

fie etwas. Som ©ürtel abwdrtS trdgt bie Sigur ein jiemi

lieh anfchliepenbeS Seinfleib. .Sdmpfer nennt bie ©eflalt gwar

:

„einen, bem SaedhuS dhnlichen, biefen ©ogen, ber bei ben

Srahmanen SiccaSwara (SBiSwafarma?) heipe", aber bie

3eichnung giebt offenbar eine weibliche ©eftalt. Sie fii^t auf

einer 2lrt oon Shron; oor ihr ft^t biefelbe weibliche ©eftalt

im Äleinen; unb über ihr gleichfalls fleincr, ber mdnnlidhe

1) Transactions of the L. S. of B. Vol. II. PI, IV. unb V.

2) ®afelb)t ,
Vol. II, PI. VI.

3) Safclbfl ,
Vol. II. PI. V. unb VII. IV.

4) ®nfc(b|I, Vol. II. PI. III. unb VI.
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23ubb^a *)• ©vmea fanb bicfelbc Sigwt unter einem »etgoU-

beten @d)trm, in bem golbenen Sempel ju ^egu. 9Rön nannte

fte 9Jtabos©unbera „bie Sefc^üi^erm be§ SGBeltaltö, fo

lange fold)e§ bejtebt. SBenn ober bie 3«it bet allgemeinen

2tufl6fung be^nnnabet, bann wirb bie SBelt bureb ihre »^anb

übcnvdltigt unb jerflort werben'' *>.

SSir redbnen ferner biet)eif bie, bem S5ubbbi§muö in Sn-

:|5an unb Gbina angeborenben Huanwons Gilbet (ba^ bie alte

Stcligion in S«p<m wahrer S5ubbbi§mu§, unb jwar in ber

gorm ber 0antbDn-^b»Iofoi>bic ift» wirb in ber Solgc gegeigt

werben). Ädmi)fer nennt Sluanwon blo^: ben ©oben, unb

nimmt biefen, wie anbere ©cbriftfieller, mdnnlidb. 2tUcin

nach feiner SSefebreibung ,
unb ber feinem 2Serf beigefügten,

nach einem ebineftfeben ©emdlbc im ©toanifdben 50?ufeum Vers

fertigten 2lbbitbung tjl £luanwon weiblidb, unb eine ^ers

fonification ber 52atur, im ©inne bet ©anfb»)«. 2)a6 erflc

ÖnanwonbilD weldbeä Ädmfjfet fab, „war eergolbet, unb

batte bicle 2trme, jwei längere unb größere berfelben waren

über baS v^aupt erhaben, unb hielten beibe ein Äinb; auf

bem v^aufjte fabe man in allem adbt Äinberftguren, baoon fecb§

eine Ärone auSmadbten, gwei aber etwa§ hübet, ndmli^ eins

am »^interfopfe, unb baS anbere an ber ©tirn flonben; wabt=

fcbeinlicb foH bamit auf ben ©ott 2tmiba gebeutet werben,

weil er gu einer »erfebiebenen Seit, unb unter oerf(jbiebener

©eftalt ficb auf bie ©rbe berabgelaffen , unb unter ben 9Äcns

fcb.en erfebienen fein foll" “), SBie nabe J'dmi)fer in feiner

2)euiung ber fleinen giguren — bie er wegen ihrer Äleinbeit,

Äinber nennt — bet SBabrbeit gefommen ift, wirb ficb üalb

geigen. Sei SDtiafo fabe er ben gtoften S,uanwontcm^cl felbjt,

unb giebt baoon folgenbe SSef^rcibung : „2)cr 2tbgott £luan;

1) ©ngclbcrt Kämpfers @efcbi(bt« «nb aSefcbrcibimg üon Sopem w.

f. 10 . Bon iDobm, S5. I. ©. 45 unb Tab. V. Fig. 2.

2) @cfanbtfcbaft6rcife nach 2(oa ooin SKaj. SK. ©pincö ©. 217.

3) Tab. XXXVII.

4) Ädmpfer, S5. II. ©. S6J.
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won fap- tief in bet 9)?itte, ctnja§ ert)abeit, ifjm jut ©eite

flanbcn bet büpenbe SÖ^ondj ©jafa (SSubb^a) in einer ganj

magern @efialt, unb auper anbern unbefannten SBIlbniiJen,

etlid^e nic^t über 9J?enfc^engr6pe. 2fuf jebn über ober

nach einanber nad; ber Sdnge be§ Sempelö erbauten böl5ernen

©tufen fape man auf ber einen unb auf ber anbern ©eite

auf iebcr ©tufe,funfjig, unb alfo fünfbunbert auf biefer, unb

eben fo öiel auf fener ©eite, mitbin überhaupt taufenb ganj oer-

golbete Sluanmonbilbet in ßebenögrope oon einem ßnbe beS

S^empclö bi» jum anbern., meiere bermapen rangirt waren,

bap ailemat auf jebet ©eite bie gangen gel)n ©tufen bureb,

fünf in geraber ßinie auf einanber papten; jebeä 23i(b batte

jebod; noeb ein befonbereä. öieredteä gupgejMc; ihre 2rngabl

belief ficb, bie in ber 9)litte beS Stempels bcfinblicben Silber

mit geredjnet, auf eintaufenb brei unb breipig, unb wenn

überbaS noch bie fleinen puppen übet ben .^duptern unb in

ben .^dnben aller ©obenbilber baju gejdblt werben, fo ma;

d)en fte, wie man fagt, 33,333 auS. Sebem biefer ©enSju

SluanwoS firablte ein oergolbcter ÄreiS um fein »^aupt; oon

ben gwanjig, auch mehr v^nnben, womit jeber oerfeben war,

fanben ficb ein ^aat in ber {Richtung eines Setenben platt

aneinanber erhaben oor ber Stuft, jwei hielten rechts einen

S^fiifoftab ,
unb linfS einen breijadigen ©piep, unb bie übri-

gen waren auch ni(^t lebig, fonbern hielten etwaS, ober fap:

ten einanber an" ‘)-

2)oS. febon erwähnte, nach einem ebinefifeben Original

mitgetbeiltc £luanwonbilb, ifi febr merfwürbig. Unten fleigt

aus bem SOteere eine grope, weit geöffnete ßotuSblume beroor,

unb in biefer fi^t Sluantpon, mit.untergefcblagenen Seinen,

bie gupfoblen in bie .^bbe gewenbet, unb 00m ©ürtel ab=

wdrtS gefleibet. Äopf unb ©efidbt ftnb burdbauS weiblid;,

mitten oor ber ©tirn ifl ein tleincr ÄreiS
,

bie £)brcn finb ge=

wohnlich, boeb bangt unter beiben etwas herab, waS oielleicbt

auf bie berabbangenben £)bren beS Subbba binbeutet; baS

1) «ampfer, as. II. ©. 369— S70.
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S)aax ifi c^Ieic^ einer Äronc ^eorbnet unb mit einem SSlumen;

franj umwunben, gcrabe über ber Stirn ficigt auS einer gro:

^en S5lume eine fleine, mit Stral^lcn umgebene ©cjtalt ber-

t'or, S5Ub 5(rme, jmei .^anbe

fmb gegen bie Sruft, wie beim ©ebet in bie .^obc gehoben,

bie übrigen tragen jum Sbeit unerfldrlicbc Symbole; jwei

.^dnbe halten bic^t an ben Unterleib eine ^rt »on «^albfugel,

auf welcher oben eine eirunbe , hoch on beiben ©nben mehr

fpi^ig julaufcnbe SDcffnung ,
oon einer ©infaffung umgeben;

bicht barüber halt eine anbre ^anb ein fleincS ©efdp, au§

welchem wie au6 SSlumenbldttern eine Sdule hetoorfteigt; eine

2fnf^ielnng ouf ben ßingam, im Sinne ber Sonth9a;?)hilo:

fophic/ i)t h^f»^ oerfennen. 2)ie beiben am hbchfüen

über ben Äopf em;)orgejirecften v^dnbe tragen eine SBolfc, unb

auf biefer ftht S5ubbha mit untergefchlagenen Seinen
, welche

in ©ewonb gehüllt finb, au(^ bie linfe Schulter unb ber

linfe 2lrm ftnb bebeeft, ber rechte narftc 2(rm in bie .^öhc

gehoben unb bie v^anb in ber ©egenb ber Srufl, nach

geöffnet, auch feheint über biefe Schulter ba§ SDpferbanb ju

hangen ; oor ber Stirn wirb ein fleiner Ärciä ftchtbar
,

ba§

v^aar ijt furj, bie C)h^f« finb gro^, unb bon ben Schultern

fteigt ein etwa§ Idnglicher ÄreiS über ben Äo:pf in bie v^ohe.

Son ben beiben, biö gegen ben SSolfenft^ be§ Subbha in

bie .^6he gehobenen vf)dnben, tragt bie 3?echte einen mit

Strahlen umgebenen Sempel, bie linfe eine fnieenbe, in einen

^Kantel gehüllte Sisut. Son ben übrigen Symbolen bemer;

ten wir nur: eine 2lrt 0tab, nicht undhnlich bem Sfchafra

beä SBifchnu; ein Such, Slumen unb Srüchte, Silber, geuer

unb SBaffer borjfeUenb, ^riejlerflob, Sogen unb ?)feil, Schwert

unb eine “Krt Spie^, ein 8fofcnfranj, ein gliegenwebel u. f.

w. :^ie Sebeutung biefer Si^nr f^eint bicfclbe ju fein, wie

bie ber oben befchricbenen
, welche in einem Scmpel be6Sub=

bha in Siam bcfinblich war; biefe hdlt unb tragt alleä, jene

bietet allen bie oolie Sruft, unb über beiben thront Subbha.
" 3>ap Huanwon biefelbe Sebeutung habe, al6 bie 5!)?aha:Sun:
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t)cra in 2(üa, gcfit auö bcn Symbolen unb ber ©tellung gegen

S5ubbi)a beutlid) Ijevoor.

2Bir finben britten§ in Subbfiatempeln ^(bbilbungen

von mehreren, vorjuglid) ben brei gropen .^inbugottern
,
bem

S5r«hntfl, SBtfchnu unb <Sioa; aber immer <ilS untergeorbnete

SBefen unb ol6 S)iener be§ Subb^a. @o fanb fie gr. Sud^a;

nan in ben Sempcln be6 ©otema Stabfdja (beä Äonigä S3ub=

blja) bei ben 2)fchainaä in 9)?öifur *)/ unb nnbere Sieifenbe

in anbern Sempeln ®).

5(uper biefen 2)arffeüungen
, welche alle beobadhtet wori

ben finb, laffen ftch noch anbere mit ber hm^en 2Bahr=

fchcinli(hfeit vorauöfehen, vorjüglid) in ben Sempeln ber 35fdhai=

noS. 2)ie brei unb jwnnjig dltern S5ubbha§, ober ©ibbhaS

welche alle noch befonberS verehrt, unb beren Silber in ben

allgemeinen ober gropen 2:em^>eln aufgeftellt werben — wie

Sudjanan fte gleichfalls in 5!Äaifur fanb — haben jeber ih^

ren eignen SÄ^then# unb ©agenfreiS, bic ben mannigfaltigs

ften ©toff ju 2)arpellungen geben Tonnen; welche bie ©uroj

ipder aus Unbefanntfehaft mit biefen fOZpthen alle auf ben le^j

ten Subbha beziehen. 9?ach Suchanan hni»cn bie 35fchaina6

vier unb jwanjig ^uranaS, unb cS ifi wahrfcheinlid), bap jej

ber berfelben bic Gegebenheiten eines ber vier unb ^wanjig

SubbhaS enthalt. 35a in ben 35arpcUungen aber jebem bers

felben ein eignes ©pmbol beigegeben wirb, fo fann biefer

Umfianb ju mandjen ßntbedungen leiten. 2Bir wollen baher

von biefen ©ibbhaS anfuhren waS ju unferem 3wede gehört,

unb ßolebroofc auS bem SBortcrbuche beS ^ematfehanbra mits

theilt 0-

1) 3iifabha, ober SBrifabha, ber dltefle Subbha, war

auS bem ©cfchlecht beS Sf^wafu, ©ohn beS 9Jabhi unb ber

1) 2tUgemeine Sitccaturjcitung, 9lr. 286 unb 287. Stoecmbec 1818.

2) 9Snn ocrgleid^e: As. Res. Vol. XII. p. 427. Deila Valle

3?eifebef(hrcibun9. @enf 1674, got. !$h* 26.

3) As. Res. Vol. IX. p. 304 etc.
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5WarubcTOo. Qt »«r gelb »on garbc, unb fein ©i^mbol ift bev

@tier *)•

2) 2Cbfd)ita, ©ol)n bc§ Sfdfjitrafatru unb bet SBi-

bfd)m;a, ciua bcmfclbcn ©efc^Iec^t, war gelb üon garbc unb

fein ©pmbol ifl bet eie^)l;ant,

3) ©ambl^awa, ©ol;n be§ ^fd)ilari unb bet ©ena,

wat au§ bemfelben @efc^led)t, gelb, fein ©pmbol ba§ ^ferb.

4) ütbbinanbflna, ©ol)n be6 ©ambara unb bet ©ib^

bbartl)a, fein ©pinbol ein 2(ffe

5) ©umati, ©ol;n be§ 9)2egl)a unb bet SJ^nngnla, fein

©pmbol ein Äibii^.

6) ^abma^)tabba, ©o^)n be6 ©ribt)arrt unb bet ©u^

ftma, öuä bemfelben ®efdf)led^t, aber rot^>, unb fein ©pmbol bet

£otu§.

7) ©u^)at6wa, ©o^n be§ ^^tatifta unb bet ^titl;mi,

au§ bemfelben @efc^led)t, gelb, fein ©pmbol bag 3eicl)en

©waflifa.

8) S:fd)anbra^rab]l)a, ©ol()n be§ 502al)afena unb bet

HJaBmana, au6 bemfelben (Bc\d)kd)t, meif, fein ©vjmbol bet

5Konb.

9) ^ug^5abanta, ober ©umibl^jt, ©o()n beö ©ugrn;a

unb bet 9Joma. 2)affelbe @efd)led)t, meif, fein ©pmbol 9)?ai

fota (ba§ ©eeungel)euer).

10) ©itala, ©o^)n beä Stibl^aratba unb bet 92anba.

S^affelbe ©efc^ledjt, gelb, fein ©^mbot baä Seidjen ©rimatfa.

11) ©re^an (©tepaä) ober ©repanfa, ©ol^n be6

1) Sn bem großen S3ubbl)atempel auf Sana man eine ©eflalt,

melcf)e am Äopfe ©tier^brner bot (Transact. of the L. S. of Bom-
bay. Vol. II. PI. VII.), eben fo wirb ber ©obfuteno in Sopem mit ©tier;

bornecn abgebilbet (Ä5mpfer. Tab. XXL gig. 10). Sa nun, wie ftcb

in ber golge ergeben inirb, bie Sfdjain^SSubbbiften bie fpmboliftben Sbiev:

geftalfen mebrnialä mit ber menf(bli<bm ©eftatt iufammenfe|en, fo fd^eint

biefe gebbrntc giguc allerbingä ben erflen SSubb^a mit feinem ©pmbol

ju beieidbnen.

2) 5EB0 ©efebtedbt unb garbe nicht angegeben finb, fcheint eg, baß

bie »orf)ec angegebenen übertragen werben muffen.
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SBifd)nu unb bet 2Bi'fd£)nrt* 25ajTelbe ©cfdjlec^t, gelb, fein

©i)mbot ein 0ll^inocero§.

12) 2Bafu!pubfcl;i)a, ©ol;n be§ 2öafufjubfcl)t)a unb

bet 25rd)ai[)a. Saffelbc ®efd)led()t, rotb, fein ©pmbol bet SSüffcl.

13) 3Ö i m a l a
,
©ol£)n beS Ävitaroavman unb bet ©tjamn

;

rtu§ bemfelben ©efc^ledjt, war gelb, fein ©\)mbo( ber ©bet.

14) 2Cn anta, ober 2lnantabfcbit. ©ot>n beä ©im
bnfena unb ber ©m;afa. ©ein ©vjmbol ber ©perber.

15) 31)1) arm a, ©ol)n beö S3lE)anu unb ber ©uwrata. ©ein

©^mbül ber S3li^jlral[)l.

16) ©anti, ©o^n be§ 2Bi6wafena unb ber 2ftfd>ira.

©ein ©pmbol bie 2lntelo^)e.

17) Äuntl)u, ©ol^n be§ ©ura unb ber ©ri. ©ein

©pmbol bie Siege-

ls) 2£ra, ©ol)n be6 ©ubarfana unb ber 35ewi. ©ein

©pmbol baS Beicben S^anbawarta.

19) 9JZalli, ©obn beS Äumb^a unb ber ^rabbawali, au§

bemfelben ®efcbled)t, blau, fein ©vmbol ein Ärug.

20) SÄunifuwrata, ©ob« ©umitra i ^abma

;

auä bem ©efcblecbt «^ariwanfa (.^ari ; @efdbled)t). (Sr war

febwarj non Sarbe, fein ©^mbol bie ©d)ilbfröte.

21) 9lami, ©obn, bei SBibfdbapa unb ber SSi^ra, aui

bem (Sefcblecbt Sf^wafu, gelb, fein ©pmbol bie 2Baffcrlilie.

22)

9iemi, ober 2lrifianemi, ©obn bei ©umubrab;

fdbapa unb bet ©ioa. ©efdblecbt ^ariwanfa , fd)Wüt5 , fein

©^mbol bie ©ebnede *)•

23) 9)ariwa (^ariwanatba) ®), ©obn bei ä6=

nigi 2liwafena unb ber SBamo; aui bem @efd)led)t Sfiwafu

;

er war blau, unb fein ©»>mbol bie ©cblangc.

1) Sl oerbient bemerft ju werben, ba^ bie beiben Subbbaö auö

bem ^)ari = @ef(ble^t fibwQrj finb, unb bie ©i)mboIc beiber: ©(^ilbfrSte

unb gebneefe auch ©i)mbote beö SSBifd^nu ftnb, unb biefer @ott felbjl

oud) ben Stamen >&ari föf)rt.

2) 3Cud) ^arig s ober ' S'laib 5 biefer 9lame wirb, wie wir

in ber golge feben werben, oueb auf ben ie^ten SSubbba, unb bilblid)

aud) auf baä bb<blle SBffcn felbjl bejogen.
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24) SSWal^awitrt, ober SBart^amana u. f. to. ©o^n

bc§ ©ibbl;art^a unb ber Srifala; gelb unb fein ©bmbol ber

gowc.
,

3)ic oerftbiebenen ©^mbolc, wobuvcb jeber einjelncSSubbba

bejeidjnet unb oon ben (inbern unterfebteben wirb, feben bic

Ttbbilbungen berfelben ooraiiä; wie aber bic SSUber bureb bic

©^rabole bcjcicbnct werben, fann nur bie SSeobadjtung lebren.

SBcnn ßröfinc behauptet: bic ©pmbolc würben am Supgc=

fielt ber Silber cingebauen ‘)» fo i|^ bie§ bo^l^ cinfeitig, benn

wenn aueb ©pmbole auf biefc SBeife angebrad^t ftd) finben, fo

liegt barin fein Sewei^, ba^ fic ficb überall fo ftnben muffen,

unb bic Solge unfrer Untcrfud)ung wirb 5cigcn, auf weld^e oer^

febiebene unb mannigfaebe SBeife fic in ber 2bat angebrad;t

finb. Sei ben ©pmbolen fdb|l fallt in bic 2lugcn
,
wie leid>t

mebrerc biefer Subbbaä mit ben ©Ottern ber ^tnbug, welche

biefclben ©pmbole buben, ocrwed)felt werben fbnnen. ©o bc;

jeiebnen ©tier unb ©cblangc aud; ben ©ioa, ©ebilbfrote unb

©d;ncde audb ben SSifebnu, eben fo ber SotuS unb ber 2lffe;

ber Slibfirabl ben Snbra, baS ©ceungebeuer ben SBaruna u. f.v

w. 3lur wenige ©pmbole finb ben «^inbugbttern au&fd^lie^lid)

eigen, j. S. ber ©cbwan bem Sral;ma, ber ©aruba (mit SÄciu

fd^enfopfe) bem SÖifcbnu; ba§ Tigerfell bem ©ioa u. f. w.

3)ap ferner in ben Sempcln ber Subbbifien überboupt, unb ber

2)fcbain;Subbbijien in^befonberc, Tlbbilbungen beä ßingam, ber

3:riraurti unb be6 Äampf6 ber Smrga (wir gebraudwn bic ^^in:

bunamen biefer fpmbolifcben SBefen, ba unö bie ^fiamen berfel^

ben bei ben Subbbifien unbefannt finb), gefunben werben,

'wirb ficb ^^ulb jeigen.

©dbreiten wir nun ju einer ©rfldrung ber Silbwerfe in

jenen gelfentcmpeln , fo jiebt ©lore ^uerfi unfere Tlufmerffami

feit auf ficb- 2)te erftc umfidnblicberc, unb mit Tlbbilbungen

begleitete 9lad;ricbt oon biefen wunberoollen 2(ltertbümern,

oerbanfen wir 5Dialct^); boeb Idfit feine Sefebreibung no(^

1) Transact. of tlie L. S. o£ Bombay. Vol, UI. p. 516.

2) As. Res, Vol. VI. p. 389. etc.



288 ßtfle 2(btl)Ctluug.

uncnbltc() üiel ju wunfc^en übrig. S3on bes beigefügten 3 eidf)=

nungen, wcldje ein^^inbu »erfertigte, ftigt ber SSerfaffer felbfr,

bap ftc üoller gel;ter unb Srrtlf)ümer ftnb/ bic jum Sbeit ftd;

leicf)t entbeefen taffen; audj fdjeinen bie giguren burdj ben

Äupferfted;er fef)r üerfd;6nert ju fein. 3u bebauevn ift ben;

noef), bap nidjt mebrere Ttbbitbungen mitgetbeitt werben, ba

bie üorbanbenen mit alten ihren gebtern boeb mand>en

2tuffd;tüffen führen. 2)ie 3abi ^ler befebriebenen ^aupttemipet

ift fed^jebn, ohne bie sabtreidben fteinen 6a;>etten, wetebe fic um;

geben. 9tacb ben 23rabmanen, wetebe ben 23 erfaffer herum führ;

ten, geboren alte SSilbwerfc in benfetben ber ^inbumtjtbotogic

'an, unb obgteid; SO^atet fein 23ertrauen in biefetben fci^t, führt

er boeb ihre ©agen überall an, ohne auf bie Siiebtigfeit ober

Unriebtigfeit berfetben einen SSlidf 5U werfen. Sßeit febäbba;

rer ijl bie S5efdbreibung biefer Sempel üon SB. ©pfeg ‘)-

6r bemerft juerjf, bap bie 9?amen biefer Semmel burebauS neu

ftnb, unb t)on ben SSrabmanen berrübren, bie ftcb eine 9lcibc

6rjdblungen gebilbet haben, wctdbe fic jur ©rfldrung ber S5itb;

werfe ben SSefuebenben uortragen. (5r befdbreibt bann bie »^ü;

getreibe in welcher bie Äemipel ftcb finben ; fic bilbet einen ^^alb;

freiä, bie i)ol)k ©eite gegen SBejl gewenbet, unb hier liegen bie

Eingänge ber Sempel. ®r beginnt feine SSefebreibung mit ber

9iorbfpi^c be§ SSergg
; finbet ficb im gveien ein Otiefenbilb

beä SSubbba ,
ouS bem gelö gehauen ,

ber hier auä febwarjem

SSafalt beftebt. 2)er (Sott fi^t, wie gewöhnlich mit unterge;

fcblagenenSßeinen, auf einem throne, ber von ßlepbonten ; unb

3^igerfo;jfen getragen wirb. 23or bem Sbrone ragt etwas, wie

ein halbes 9iab beroor; unmittelbar barüber ift eine ajlrono;

mifebe Safel eingegraben, bureb wetdbc baS SSilb mit ben S5e;

wegungen ber ^immelSforper in SBcrbinbung gebracht fdbeint;

was ber S3erfaffer audb bei anbern SBubbbabilbcrn bemerfte. 6S

ift ju bebauern bap biefc Stafel nicht naher bcfcbricben ift, boeb

machen wir auf beit Umftanb aufmerffam, bap bie heiligen S5ü;

1) Transactions of the Lit, Soc. of Bombay. Vol. III.

p. 265.
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4)cr bcr ®fd;ninaa, wie fd)on oben bcmcrft TOurbc, oorjüglici;

flfironomifcben imb aflrologif(^cn Snb«It^ ifl

gehn Sup \)oä) unb ooUig nacft, bie ?(rmc bangen wie gewobn^

lieb in ben 0cboo^ b^rab, baö |>a«r ifi gefrdufclt, Überbein

Äovfc bilben fieben ©dblangenbaupter einen 0d;irm, unb bie

2Binbungen ber ®d;(ange bilben böä ÄijTen, woran ber ©ott

fid) lebnt. 0ecb§ Stauten in anbetenber Stellung fmb um il;n

;

eine fiebt, bie anbern fiben ;
eine bat einen SSart, alle tragen

SDbrringe, .^algbdnber, 2lrmbdnber unb Swinge um bie Änoi

d;el. hie Sem^)clbbblen werben nun einjeln befd;rieben, unb

tbciB als bubbbifrifebe f tbeilS als brabmanifdbc, tbcilS als ge=

mifebte Sem^)el befHmmt. £>er 2luffafe wirb oon breijebn 2lb-

bilbimgen begleitet, welche für bie ßrfldrung biefer Senfmdler

bocbjt wichtig ftnb.

©rSfine, beffen 2luffab wir febon anfübrten, jdblt neuns

gehn ^aupttem^)el, unb tbeilt fic fo ein (inbem er »on 9?ors

ben anfdngt): 1) 3lbnatb = ©abba *)• 2) S^fcboggernatl;

-

Sabba. 3) ^ariSram:0abba. 4) Snbra^Sabba. 5) ©ine

9ieibe oon Sempelboblen, oon wcldien einige alS bubbbipifd)

gu ernennen, aber alle fajt gang mit @rbc angefüUt finb. 6)

©in großer, febon gearbeiteter Sempel, über 3nbra = 0abba,

aber fajt gang mit ©rbe angefüllt. 2llle biefe bis jelgt angeführt

ten 2:em|3cl ftnb bubbbijiifcb ;
weiter nadb ©üben bin folgen

nun bie brobmanifeben Stempel, biefe finb: 7)^umar;lcna

(Sepna). 8) 3)fcbaa s wafi, gwei Sempel. 9) Äumur^wara.

i
10) Stelüegban (bie ^elmüble). 11) Üiilfant (©iwa). 12)

j

9iameSwer, 13) Ä'ailaS. 14) :0aSi3lwatar (bie gel;n 7im-

tarS). 15) 9iafb - Siawan (3?aoanaS 2lfcbe). ©o weit reichen

bie SSrabmanentempel, bann folgen wieber S5ubbbatem:pel, ndm^

lieb t 16) 2in : lof, ober Sin ; tala (bie brei SBelten, ober bie

brei ©toefwerfe). 17) ^lo^tala (bie gwei ©toefwerfe). 18)
'

SBiSwafarma. 19) S^ebrebwara -). 35er S3erf. gdblt alfo mehr

1) ®aS (Sanöfritioort Sabah, SScrfammlung, bejetd)net

,
obec oud) ben Drt ber SJerfammlung, b. t. ben Sempel. 25ic ßng(5nber

|

fd)reiben geirblinlid) Sabha ober Subba.

2) Transactions of the L. S. of E. Vol. III. p. 53G.

l. 19
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bubbl()ijlifc|)e flt§ bra^mantfd[)c Stempel, wobei er noch unterlaßt

bie gemifdbtcn Stempel befonberS aufjufül)ren, wag bie 3al)l ber

SBra^manentempel noc^ oerrlngcrt l^aben würbe, ba nad) feinem

eingeftänbniß felbjl in bem Äailagtempel SBubbl^abilber
, ober

biefen fe^r dbnlid^c, oorfommen *)• Sn SSejug auf 2lbbilbun:

gen bejiebt er ftd) auf bie Seiebnungen oon ©pfeg.

SBir muffen bie»-' auch beg febonen SBerfg oon Sangleg:

2£lte unb neue 3)en!mdler Snbieng *) erwdbnen. 6in engli;

feber Äunftler, 9R. SBaleg, ber einige 3eicbnungen beg .^inbu,

welche SO?alet ber afiatifeben ©efellf^aft überfanbte, in Äupfer

ftacb, ßing enblidb felbft nach @lorc, nahm benfelben ^inbus

fünjller mit, unb brachte nult eine 9?eibc 3ei^nungen mit jus

rücf, oon welchen Sangleg fagt: „man fmbet barin bie „scru-

puleuse“ aftatifebe Streue, mit ber umfaffenben, wiffenfebaftj

lieben 50?anier großer europdifeber ÄünjKer oereinigt" *). 9iacb

SBaleg Stöbe, welker in ben Sabren 1792 unb 1793 oier unb

jwanjig Söldtter augführte, faufte 50Zalet biefelben, unb über;

febidte fie ben 3!)anielt’g, welche ftc in ihrem malerifcben SSerE

über 3nbien wiebergaben, aug bem fie Sangleg in herrlichen

©tid)en wieberbolt. 3)iefe oier unb jwanjig SSldtter jlellen

aber nur 2lnftdbten ber (Eingänge unb beg Innern jener Steins

pel bar, unb enthalten, fo f^on fie auch ftnb, wenig für uns

fern 3wec! SSenubbareg; oier 3eicbnungen oon SSilbwerfen

ftnb, wie in ber golge gezeigt werben wirb, na^ eben ben feb-

Icrbaften 3eicbnungen welche SOlalet liefert, beigefügt, nur nicht

1) Transactions of the L. S. of B. Vol. III. p. 525.

2) Monuments anciens et modernes de l'Hindoustan, de-

crits SOUS le double rapport archeologique et pittoresque
, et

preced^s d’une notice geographique, d’une notice historique

et d’im discours sur la Religion, la Legislation et des Moeurs
des Hindous. Par L. Langlfes. Ouvrage orne de cent qua-

rante - quatre planches et trois chartes geographiques, dres-

sees par M. Barbier-Dubocage. Tora. I. et II. k Paris, de l’im-

primerie de P. Didot l’aine. MDCCCXXI.

5) ©afetbfl, Tom. II. p. 73.
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fo »crfd)6nert; fc()dt^bar finb bie nadf) SKcmIct) mitgcti)cilten

©runbriffe ber mclf)rc|ien Semmel *)• fi»b bic SlueUcn

weld;c wir bei ber ©rfldrung ber S3ilbwerfe jener gelfentem^jel

ju ©lore benu^en fönnen.

2)ie jweite Äem^pelgrup^^c welche unfere Tfufmerffamfeit

auf fid) sie^)t, ijl bie auf ben Snfeln ©alfette unb ©ie^ljanta.

25a§ erfigenannte ©ilanb enthalt bie mel;rcfien, bodj leiber ! nod;

wenig befannten |)ü^len. 2Ba§ wir ©enauere§ bauen wiffen,

uerbanfen wir bem ©ngldnber ^enrp ©alt, früher in SSembap,

nachher ©enerakonful in ^legppten. ©r befuchte ©olfette felbjf,

giebt eine jiemlich genaue ffiefchreibung ber <^6hlentemhel, unb

liefert jugleid; einige wichtige 3lbbilbungen *). gangleg wie=

berholt bie 3eichnungcn ©altg ^), fügt jebech eine 2lbbilbung

beg ©ingangg ber .^ehle ju Äenneri uon 9)tabam ©raham htn^

ju *) welche merfwürbig ijt; ferner eine einjelne ©dule nach

gorbeg * ) bie wir gleid)fallg benu^en müffen. 3)en groj

fen Sempel auf ßle^hnnta fennen wir genauer; bie erffe mit

3eichnungen begleitete S3efchreibung beffelben uerbanfen wir

S^iebuhr ®). 3u bebauern ijl bap er bei feinen 3eid;nungen

nidht genauer »erfuhr ,
wie halb fichtbar werben wirb. 9?ad)

9tiebuhr befchrieb ©olbingham biefen, mit einer, im ©tid; »er;

borbenen 3eichnung ©eine SSefchreibung ijl umftdnblich

unb führt burch bie SSergleichung mit 'Tliebuhr ju mand;en S5e=

merfungen. ©ine fpdtere Sefd;reibung, unb jwar mit befon^

berer SSejugnahme auf 9?iebuhr, liefert ©rgfine *), unb begleit

tet fie mit trefflichen 2lbbilbungen
, welche 9iiebuhrg 3eichnun^

1) Monuments anc. et mod. Tom. II. p. 65— 145.

2) Transactions of the L. S. of Bombay. Vol. I. p. 41 etc.

S) Monuments anciens et modernes etc. Tom. II. p. 171 etc.

4) Safclbfl, Tom. II. p. 193. PI. 79.

5) ©afelbft, Tom. II. p. 151. PI. 70.

6) 9tic6uhr§ Steifebefihrcibung. SS. II. 32 u. f. w.

Ty As. Res. Vol. IV. p. 409 etc.

8) Transactions of the L. S. of Bomb, Vol. I, p. 198 etc.
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gen t>erid^)tigcn. ?angte§ n>tcberl()olt ßvSfineä 2(bbilbungen *),

unb fügt nod^ eine fdjone 2(nft4)t be§ Snnem nadt) Sorbet

btnju *).

3)ic britte SenH)cIgru:|)^c fmben wir in ben 9iuinm üon

5Wababrtlipur, ober ber @tabt beS gropen SSati. 2)ic erfte

SSefdbreibung baoon gab ßbamberS *), bodE) i|l fie ou6 bem

@cbdd)tm^ niebergefdbrieben unb o^nc 2£bbilbungen. @ine on=

bere Sefebreibung gab ber .^oUdnber «^aafner *)

,

aber ober=

fidcblidb unb wenig ju gebraudben. SBid^tiger, unb umfldnbs

lieber i|l bic S5efdbreibung wel^c ©olbingbam, jeboeb ebne

Äupfer lieferte ®)5 t>>cfer 9J?angel wirb einigermaßen baburdb

erfebt, baß ber 23erf. ficb bei einigen Figuren auf anbere bejiebt,

welche wir in 2lbbitbungen befifeen. fiangleS giebt hier jwei

febone SSldttcr nach Saniell ®), bie, obwol;l nur allgemeine 2tns

ftebten, bodb mandbeä ^u unferem 3wcd bienlicbe barbieten.

SBaö über einzelne ^oblentempel ,
ober aufgebautc ^agoben

in 2orb 93alentin§ Steifen
,

in ben afiatifdben Unterfudbungen,

ober ben 23crbanblungen ber ©efellfdbaft ju SSomba^, ober oon

£angle§ au§ anbern SBerfen auägeboben würbe, werben wir

ba anfübren, wo wir ©ebraudb baoon madben.

3)a ba6 SJorbanbenfein ber SSubbbabilber unb ber ©pu^

ten feineg £)ienfieg in oielen biefer Semmel unbebingt juge;

flanben wirb, fo braudbt bieS nicht erfi erwiefen ju werben,

©ine anbere grage ifl aber, ob eg überbauest in biefem Cdnbers

firicb Stempel giebt, in welchen folcbe Silber unb ©puren n i d; t

gefunben werben ? Sreilicb nimmt ©rgfine bergleicben an,

wenn er oon reinen Srabmanentempeln fpri^t , macht

aber feinen berfelben befonberg namhaft, unb feine Sebaups

1) Monuments anc. et modernes. Tom. II. p. 147 etc.

2) »afelbjl, Tom. II. p. 152. PI. 72.

3) As. Res. Vol. I. p. 145 etc.

4) .paafnerö Canbreife tdngS bcc Äüße Bon Dctra; öberfegt oon

eht>nflnn. S.t). 2. ©. 316 u. f. w.

5) As. Res. Vol, V. p. 69 etc.

6) Monuments anc. et mod. Tom. II. PI. 23. 24. p. 47 etc.
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tung n>irb üerbndjtfg
,

ba bcvgleid^jen Bilbet fid^ felbjl in

bem Äaila§tem^)cl ju @lorc unb bcm großen Semmel ouf

finben, ob ct fie gleich unbebingt bem @ioa gemtb-

met glaubt, .^dtten wir eine fo genoue SSefdbreibung aller

jener Sem^jel um biefe gtage beantworten ju fonnen, fo wäre

bieg oon SSBichtigfeit, ba in ber golge auS unferer Unterfu^ung

heroorgehen wirb, baß in deuten Sral)manentem^)eln SSubb^a^

bilber fcbwerlich ju finben fein burften.

Buerjl anuß nun unterfuefat werben, ob bic SSilbwerfe, auf

aoeldben giguren mit mehreren Äopfen, Firmen, ober Shierglies

bern oor!ommen, wirtlich alle ber «^inbumaathologic angeboren,

ober ob fie nicht 5um Sheil richtiger aug ber Subbham9thologie

5u erfldren ftnb? SBir machen ben Tlnfang mit einem l;bchß

merfwürbigen S3ilbwerf, bag in »ielen biefer Sempel »orfommt,

unb »on bem wir brei oerfchiebenc 2lbbilbungen befaßen, ^ie

oorjiaglichßc liefert ©pfeg aug bem Semmel 9iawan;Äih (wahrs

fcheinlidh ßrgfine’g 3iafh'9iflW?cm) ju 6lore *). 25ie gweite

2lbbilbung »on einem ^inbu mit 9?amen (Songarama angefers

tigt, liefert 9Kalet *), unb eine weniger ocrfchbnerte 6opie giebt

ßangleg ^). 9J?alet unb ©pfeg ocrfichern, baß bieg Silbwerf

in ben Semmeln gu ßlore oft wieberholt wirb, namentlid; in

^agj^loatar *). 3)umar;2e9na *), 9iaanegwur ®), u.
f.

w.

25ie britte 2lbbilbung liefert ©alt, aug ben Sem^elhohlen gu

Safchogepftg auf ©alfette ^). £>iefeg ffiilbwerf, obwohl ben?

felben ©egenßanb barßellenb, weidet in mandaen ©tüden ab,

1) Transactions of the L. S. of B. Vol. III. p. 296. PI. XI,

Fig. 2. (5®ic geben baoon eine Sepie unter 9Jr, I.)

2) As. Res, Vol. VI. ju p. S96.

3) Monuments anc. et mod. Tom. II. p. 83. PI. 46.

4) Transactions of the L. S. of Bombay. Vol. III. p. 293,

5) Safelbfl, Vol. III. p. 272.

6) ®afelbfr, Vol. III. p. 272.

7) Safelbß, Vol. I. p. 43. PI. IV. Fig, I. (Siehe 9lr. II. un--

aecei Xbbilbungen.

)
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wa§ 'gleidfjfflUg berudfffdjtigt werben muf . 2»tc öftere SBteberj

Ijolung tiefer ®or|feüung in fo oerf^iebenen Stempeln unb ©es

genben beweifet: baf ber ©egenjtanb berfelben in bet 9)h)tbo;

logie ber 0?etigion§partei ber tiefe Semmel emgefjorten, o(§ fef)t

wichtig betrachtet würbe. 2>ie ^auptgegenfianbe ber SJarffets

lung ftnb folgenbe:

Sn ber 9)?itte beä 93itbwcr!§ fteht man ein
,

au§ grofen

SBerfjfuefen gebautes ©ewolbe
,
bem ©ipfel eines SSergS nicht

undhnlidh. £)ben borauf ft^t ein ©ott, mit einer h^h^*^ 9^'

fchmüdPten Wtn^e, etwas hrfQ'E>h«»i9cnben Dhren unb ^h'^ins

gen, wie man ben Subbha gewöhnlich gebitbet fteht; er hat

t>ier2frme, um jeben jwei 2trmbdnber, tragt über ber tinfen

©chutter baS Dpferbanb, einen ©ürtet um ben 8eib, unb 3?ingc

um bie guffnot^el. £>aS linfe Sein jieht fich morgenldnbifch

in bie |)6hc, baS rechte hdugt nat^ldfjtg herab ; auf bie ©tirn

hdngt oon ber SJtü^c ein Suwel, oon einem reidfen ^atSs

bdnbe bergteichen auf bie Srufl herab, Unterleib unb ©chenfel,

bis auf bie güpe, finb mit anfchlicfenben Seinfleibcrn bebeeft.

©efialt unb ©tellung beS ©otteS finb auf bem Silbe oon ©t)s

feS eben fo; hoch ift bie 3Rü^c h^her unb gefchmütfter, S)h-

ren unb groper
,

bie obern 2trmbdnber befiehn auS

einer ©chlangc, aber baS Suwel auf ber ©tirn, .^alSbanb,

Seinfleib unb gupringe fehlen ; an bem ©chmud ber 9)?ü^e

ifi eine fleine SJZonbftchel nid)t ju überfchen.

3tuf bem linfen, in bie «^ohe gejogenen Änie beS ©otteS,

fiht feine, oon ©ejlalt fleinere ©attin. ©ie hat nur jwei 2(rme

unb trdgt eine gefchmüefte 3Rü|e
; auf S0?aletS Silbe hangt auf

bie ©tirn ein Suwel herab, welches auf ©pEeS Seichnung fehlt;

hoch ifl hier bie SKüfee hoher, gefchmüdter, unb burch bie SJtonbs

fichel auSgejeichnet. 2)ie SDh^^ringe finb bei SJtalet fleincr, bei

©pfeS groper, bort trdgt fie ein gef^müefteS ^alSbanb, hier feinS

;

bort jwei 2trmringe, hier einen ;
bort Supringc, hier feine

; auf

beiten ifi fte, ben ©üttel abgere^net, oollig naeft. 9Kit bem

rechten '.?trm umfapt fie ben ©ott, bie 4?anb wirb unter feinem

rechten 2(rm fichtbar (auf 9)talctS Silbe fehlt fte, waS wohl

;u ben 3cichnenfehlern gehört) ;
bie linfe legt fte nach bem erfien
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auf, nac^ bcm jweitcn unter bic S3rujl, ol6 ob fie eben eine SSer?

ficberung auSgefprocfien habe, ^ie (gteUung ber oier 2irme

beS ©otteä ifl auf beiben 3(bbilbungen gleich- 2)te hintere rechte

.^anb ftuht fich nnf ben rechten ©chenfel ;
bie oorbere rechte

berührt fofenb bie Srufl ber @6ttin; mit bem ootbern linfen

2trm, beffen -^anb auf ber linfen ©chulter ber ©ottin ficht;

bar mirb ,
brürft er fie an fich, ber linfe hintere 2trm ifi au6;

gejirecft, unb bie nad; oorn geöffnete -^anb ‘) fcheint anjubeuten,

baß er eben ber ©attin antwortet, hinter unb gut ©eite biefer

beiten Hauptfiguren , flehen oier anbere
,

fleinere ,
oon welchen

eine weiblich gu fein fcheint; bei 5Watet finb alle burch ben

gliegenwebel alg bienenbe begeiefnet ,
bei ©pfe6 tragt nur bie

weibliche ©efialt bieä 3eichen ;
bei erfterm tragen bie brei mann;

liehen giguren ben £)pfergurt; bei lefeterm nur eine, bie fich

auch burch ©rofe unb ©chmu<f oon ben übrigen unterfcheibet.

Unter bem ©ewolbe fi^t eine grofe ©e^alt, mit fünf Äb;

pfen *); noch SJtalet mit eben folchen 9Jlühen gefchmüeft, wie

1) 25iefe ^)onb hot auf bet Jtbbiibung be§ .^inbu ©ongarama,

«jcldie üRalet unb 8anglbS liefern, ju einem äei^hnenfehler SSecantaffung

gegeben. bemfelben fleht ndmli^ eine fleinere »fl^he meib:

lieh fdieint unb burch ben gliegenwebel ben jte trägt atö bienenb bejei(h=

net wirb. 2Cuf ©otfö Silbe fleht fie fo, baf ihre redhte ffirufl jwifchen

bem Säumen unb bem Zeigefinger ber ^>anb beS ©btteö fühtbar wirb,

unb- man annehmen fbnnte: er faffe biefe Srufl, wenn bie -panb

ni^t fichtbüt nach oorn geöffnet wäre, unb bie fleine giguc weitet h'o*

ten ftänbe. 2fuf SRaletö Zeichnung fleht biefe gigut fo, baf ihre linfe

Sruft ganj »on bet -&anb beS ©otteS bebeeft wirb, Ser Äünftler führte

aber bie redhte -i^anb berfelben, mit weldher fie ben gtiegelwebel hält, wie

bet Oberarm beutlich jcigt, hinter tem flarfen 3trme beö @otte6 gleich;

falls gegen biefe ffirufl. Set ^>inbujeidhnet bemerfte bieS ni^t, unb bil=

bete bic ^>anb beS ©otteS fo, baß fie wirftiih bic Srufl bet Sienetin

fa^t. Sie -panb crfcheint babur(h nicht allein »oUig »erbreht, fonbern

hält nun aucl) ben gliegcnwebel mit ber Sruft; bagegen bie rechte .^anb

bet Sienerin in welcher fie bei ©pfeS ben gliegelwebel trägt, gang fehlt.

Ser gehler ifl gu augenfällig um nid)t als folcher erfannt gu werben.

Sei ©pfeS hot gwar bie -panb beS ©otteS biefclbc ©tellung in Segug

auf bie Srufl ber Siencrii;, bodh ifl fie fichtbar nadh oorn geöffnet.

2) Sn einer Sarftellung biefeS ©egcnflanbeS , in bem Sempel Sla;



296 6 r ft c 2f 6 1

1

)
c i l u n g.

t>ic Obern t»c« ©9fe§ ftbcr ^«ben tiefe 9Äü^en eine

fcgclformige, fpi^julaufcnte ©eftalt. 25tc gigur bat auf tcn

ffiiltroerfcn ju ©lore jebn 2frme, unb macht fi^tbar eine

Vtnjtrengung tag ©emolbc in bie *^obe ju \)tben, intern fie

nieberfauert unb ficb aufjuriebten flrebt. SDben am ©emolbe

fi’ben bei <2pfe§ an jeber ©eite, bei 9Jtnlet nur an einer, jwei

Eleinc giguren, n)elcl;e offenbar bejiimmt finb, bie Semegungen

bcS günfbau^)tigcn ju bemacben. Sn ber erjien ©arftellung

ftnb eS menfcbli(^c ©cftalten, mit ganj f)erücEendbnlicbem ^aar,

in ber lefetern ftnb e§ 5wei 2tffen.

©altä Seiebnung meiebt bebeutenb uon ben oorigen ab.

©emblbe febeint hier auf großen ?)feilern ju ruben; oben,

gerate über ben fünf v^duptern be§ Untern, liegt ein großer,

Idnglicbt oieredPter ©tein, unb auf tiefem ftl^t ber oierarmige

©Ott, bat tag rechte Sein in bie »^obe gejogen, baS linfe ruhet

mit bem guf auf bem Soben, Sieben bem ©teine fibt bie

©6ttin
,

unb lehnt ftcb mit bem rechten 2£rm auf bal linfe

Änie beö ©otteg ; unterhalb be§ ©ürteB ift fie befleibet. 35ie

oier hinter bem>^auf)tf)aare ftebenben, bienenben ©otter ftnb oers

febmunben; ftatt beren fommen anbere, anbetenbe ©eftalten

hinter bem ©emolbe b^tauf; fie finb jum Sbeil fel;r befehd^

bigt unb nicht ju erfennen
, boeb febeint rechter .^anb eine groj

ßere ©efialt oon bem ©emolbe berabjufteigen; meiterbin fifet

ouf einem befonbem ©ib ©anefa in feiner gemobnlicben ©teU

lung. Unten am guß be6 ©ewolbeä fieben brei große giguren,

oon benen ficb «ine auf einen fitrjcn ©tab lehnt; »or ihnen

fiebt man fleine, niißgefialtete giguren, bewaffnet unb im Se^

griff ben günfbaufjtigen anjugreifen. 25iefer bat bi«t üierjebn

ilrme. £>er 2:ragf)feiler be^ ©ewolbeä rechter .^anb ift jum

3;beil febon weggebroeben, unb er ift mit ber duferften ilnftren;

mcgiDur (Transact. Vol. III. p. 278) bat bitfe ©eftalt sablreicbe 2(rme unb

jebn .^dupter, in beren SKitte ein SfelsEopf emporragt. Siele 2frme unb

Diele Äbpfe finb in biefen ffiilbtoerfen überall ©innbilber öon Dielen unb

grollen Ärdftcni ber @fel6topf ift ©innbilb ber Summbeiti iDiv »erben

in ber golge feben »aö eö gerabc bicc bebeuten fotl.
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gung bcfdjdftigt nod) weiter einjuvctpen. ®inc ftetnc ©eflalt

mit einem 3(ffenfopf fud)t wa§ üon bem ?)feiler nod) »ortjan^

bcn i|I feftjut^alten ;
ein anberc mit bcm Äo:pf eineä Unge^

l^euerd unb einem bicfen SSauc^, welker üorn bic ©ejtalt cine$

SJtenfdjengefidjtg tjat, legt eben ihren @^eer gegen ben günfhnu:p;

tigen an u. f. w. £)ffenbar wirb hier ein anbrer SJtoment befs

fclbcn ©egenftanbeä bargejlcllt, weldjer auf ben beiben vorigen

crfcheint. 2)ort fdjeint ber Untere einen 3(ngriff auf ba§ ©e-

wölbe unb bie, weld^e ftch barauf befmben, oorjubereiten ; hi«e

fi'jhrt er ihn auö
; baher finb bic SOBddhter oerfchwunben unb ein

*^eer rueft an, fein Unternehmen ju ocrciteln.

-2Ba§ fann biefe 2)arficUung bebeuten? 2Ser ftnb bic hon^

bclnben ^erfonen? 25ie SOteinungen ftnb hiet gctheilt. SOta^

let, @t;fed, ©rgline unb anbre ernennen mit ben crfldrcnben

SBrahmanen in bem obern ^aare ©ioa unb ^aroati, unb in

bcm Sünfhauptigen ben Stiefenfonig 9tawana. ©alt weicht

hier ab, wahrfcheinlich weil auf biefen SSilbwerfen ftch burd;auä

fein§ ber @t;mbole ftnbct, welche fonft @ioa unb ^aroati im^

mer bejeichnen. ©r hdlt baä obere ©otteri^aar für 9fama unb

@ita
,
ben untern für SJawana

, welcher gezwungen wirb ihren

2:heon ju unteriKthen *)• Sehen wir 5uerjl bie ©runbe an,

auf wel^e bie erfie Tludlegung ftch ®^e Steihe oon SSilb^

werfen in ben Semmeln ju ©le^höotöf ©alfette, ©lore u. f. w.

wiffen bic SSrahmanen welche bic Sremben herumfuhren, unb

ibre 9Zachbeter nicht anber§ gu erfldren alS burd) eine 3?eihe oon

25cgcbcnheitcn, weld;e jwifchen ®ioa, ^aroati unb 0?awana

»orgefallen fein feilen. ©rSfine finbet bie £iarfiellung auch in

©le^jhßnta iboch reicher, inbem SBifchnu auf bem ©aruba unb

©anefa gugegen ftnb, auch, wa§ gur Unterftühnns ^*er ©rfldrung

angeführt wirb, neben ^aroati ihr Siger crfcheint. S3on biefem

Siger nachher. ©rSfinc fe^t bann al§ ©rfldrung hingu: „bieg

SSilbwerf fdheint eine Gegebenheit aug ber ©efchidjle beg ÖJa^

wana bargullcllcn
, welche im 3?atnat;ana bcgSBalmifi ergdhlt

1) Trajisaction of tlie L. S. of B. Vol, I. p. 4S.
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TOi'rt». Siaroano »crfuc^tc cinjl ben ©Uberberg Äatla§ (©ioa§

«^Immel) aufjubeben unb nach 2«nfa ju berfe^en; febon be^

wegte er ibn, bo merft’ cS ^arüati unb rief ©ba ju : e§ bes

wegt jemanb ben SSerg, er wirb Umfallen! 2)a brüiftc ©ba
ben SSerg mit einer feiner 3eben nieber

,
ba^ er Siawas

na§ Äopf umfcblo^. Bebntaufenb Sabre b«tte Siawana in

biefer ©tellung jugebradbt, ba lehrte ibn ^aluftpa, fein ©rops

batcr unb ßnfel 23rabmo§ ben ©ba anbeten unb religibfe SSüs

jungen boUbringen unb er blieb nun einSöerebrer be$ ©ba'' *)•

3)iefe ©rjablung wirb noch weiter auögefübrt. Sn einer S^ifebe

bc§ ÄailaStemyeb ju ©lore, ftebt man ben fiingam ; um bic

9?ifcbe bei^ beftnben ficb neun Ä6f)fe mit b^ben 5KU^en, unter

berfelben ji^t eine ©eflalt, welche eben folcbe 9Kuhc tragt; in

ber rechten v^anb halt fie ein ©cbwert welcbeä fie über bet lins

ten ©cbultcr an ihren ^ab legt, ©^feö erfldrt bie§ SSilbwerf

bureb eine ©rjdblung we'lcbe in bem Suche ©iw Äawtfdh flehen

foll. 3)er Singam ftellt ©ba bor; ber Untere ifi 5iawana

welcher Su^e tbut. 9ieun Äbpfe hat er ftch fchon abgefchnits

ten unb bem ©ba geopfert imb ifi eben im Segriff auch ben

lebten fich objufebneiben. ©rflaunt über biefe Sufe erfebeint

ihm ©iba unb berfpricht ihm alleg ju gewahren warum er bits

ten würbe. ®et fcblaue Sliefe fobert nun Unflerblicbfeit, alls

gemeine v^errfebaft, ben ßingam unb ^arbati. ©ba, burd)

fein 2öort gebunben, mu^ ihm oUe6 gewahren, wenbet ftch aber

um ^ülfe an SBifchnu, welcher bie ©efiolt eineä Srabmaib

annimmt, unb ben Siawana burch 2ift wieber um feine ©es

fchenfe bringt ®). finben in biefem Sempel ftch noch biele

anbere Silbwerfe, welche ou§ ber ©efcbichte be§ 9?awana erfldrt

werben, j. S. bie brei großen ©btter ber ^inbub, Srabma,

2Bifd)nu unb ©iba werben ab ©efangene unb in Äctten barges

ftellt, unb ber ©ieger, ber fte in biefen Suftanb berfi'ht l;at, foll

wieber Siawana fein ^). SÖBenige Semerfungen werben binreis

1) Transaction of the L .S of B. Vol. I. p. 229.

2) ®üfel6ft, Vol. III. p. 285.

3) Safclbjt, Vol. III. p. 288.
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c^cn bicfe (5r3dl)lun9cn oB unhaltbare «Sagen ber jungem, un^

n>if[enben S3rahmanen ju jclgcn.

3)ie erfle ©rftärung bejog ouf eine SSegebenheit in ber

®efcbid)tc beö JRawana, welche ber JRamapana erjdhlen foU,

freilich enthalt bie6 ©ebicht bie ©efdjichte beS Stawana, aber

fo weit wir e§ fennen, gerabe biefe Gegebenheit nicht; unb

büch niüfte fie wohl ba eingewebt fein, wo bie ©rjdhlung auf

9iawana, feine 59fad)t unb feine GebrucEung ftbergeht, unb »on

ben ®6ttern bie 2(oatar beg SBif^nu befchlofien wirb, um ihn

511 oemi^ten. 9iawana wenbet bei feiner Gupe fich allein an

Grnhma, tiefer gewahrt ihm bie Gitte : non feinem ©ott ober

hohem SBefcn getbbtet werben ju fönnen ; ba ber flolje Siiefe

aber au$ Gera^tung be6 5D?enfchen, biefen nicht mit in feine

Gitte einfchlep, fo entfcheibet nun Grahma : baß er burch einen

?0?enf(hen (9?ama) fallen foll *). 2fuch in ben un§ nodh uns

befannten ^heilen be§ ©ebicht^ fdjeint nichB enthalten ju

fein Wa§ jener ©rjdhlung entfpridjt, weil fonfl baä ausführliche

StdialtSnerjeichniß beffen gebacht höi>c« würbe, ßaffen wir

eS aber ganj bahin geteilt fein ,
ob irgenb ein anbreS ©ebicht,

welches 9?aniatiana heißt, eine dhnli^e Gegebenheit ergdhlt ober

nicht, fo niel liegt oor 3Cugcn: baß bie Gilbwerfe burch biefe

©rjdhlung gar nicht erfldrt werben. ®ort iß non einem ©efans

gcncn bie Siebe, welcher jehntaufenb Sahre liegen muß, bann

belehrt burch Guße unb ©ebet feine Gefreiung erhalt; hiet

ßrdubt ftch ber Untere, fucht baS ©cwolbe beS GergS einjureis

ßen, unb wirb burch cüi ^eer boS gegen ihn anrüeft, in feinem

Unternehmen gehemmt. «SaltS ©rfldrung reicht nicht weiter.

Sm Slamapana wirb SJawana burch 9fama im Äampfe getobs

tet
; er feßt ben Gruber beffelben auf feinen 2hron in £anfa,

unb fehrt nach ^Ipobhpa jurücf. 2Bie hoft jene 2lbbilbung in

ben Sufammenhang biefer ©efchichte? 3Bie fann ber getobs

tete Siawana gezwungen werben, SiamaS Shron ju unterßüs

ßen ? Unb ßatt ihn 5U ßüßen bemüht ber Untere auf ben Gilb;

werfen fich i«/ ih>^ 3^ ßürjen

!

1 ) Ramayuna. Vol. I. p. 183.
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35te jwcitc ®rjdl;lung üon bem Äopfobfdjneiben als

ffcf)t mit bcm 9iamapana im gcraben 2Biberfbtud(), wo JRawana

feine 3et)n Äopfe bis an feinen Sob bebdlt. 3)ie @efd)enfe beS

©ioa unb bie ®ajwifd)enfunft beS SBifdjnu, fmb auS ganj ans

bern, befannten SÖtpt^en jufammengefei^t; nid[)t JRawana, fon^

bern S5ali wirb oon SBifdjnu als S3ral;man überliflet, unb ©i^

oaS 23erlegenbeit bei ben 2tnfprüd)en eines anbern 3?affcf)afa auf

9?aroati unb 2Bifd)nuS »^ulfe, werben wir in ber golge fennen

lernen. ®ic le^te ßrfldrung, welcfjc bie gefeffelten ©öfter ju

©efangenen beS JRawana mad)t, flebt mit bern gefammten

SÄptbuS unb ben SReligionSbegriffen ber .^inbuS in fo grofem

SBiberfprucb, ba^ nur unwiffenbe S5ral)manen bergleidfjen erftn«

ben fonnten, um ju erfldren waS fte nid;t oerfianben. Slidjs

tig fagt ©vfeS oon biefen Leuten: ,,©ie haben eine Sleihe oon

©agen, welche fte jebem gremben mit fmnlofer ©efchwdhigfeit

wieberholen ; fobert man ober ©runbe für ihre Eingaben, unb

fragt fte ernft unb beftimmt, fo gefiehen fte: baf nur ©ewohn«

heit fte entfchulbigt biefc ©ef^ichten ju erjdhlen, unb baf

ihre eigne 9Äcinung nicht feiten bobon oerfdhieben tfi" *)•

Sfl eS nun fchwierig biefe SSilbwerfc auS ber 50?hthologic

ber »^inbuS genügenb ju erfldren, fo fleht unS ein anberer

2Beg offen, bieS 3iel ju erreichen, ndmli^ burch 2tnwenbung

ber 9)?hthologie ber SSubbhiffen ,
unb ungefucht tritt unS hier

eine genügenbere ©rfldrung entgegen. 2)aS SSilbwerf ffellt

eine, aüen SSubbhiffen befannte, hochffwi^tige SSegebenheit

aus ber ©efchiclffc beS SSubbha bar. Soinbille erjdhlt in fei=

nem 2fuffa^ über bie 9?eligion unb ©itten ber ©inwohner »on

ßeilon folgenbe fOlpthe: ©afreia (SSubbha) wohnt auf bern

9Jleru, bon wo auS er ben 9)lenfchen ©uteS erjeigt; um ihn

ftnb bie hier ©ebuhgotter ber ©rbe (bie SSubbhiffen theilen

bie ©rbe in hier Snfeln), welche beffdnbig 3Bacl;e halten unb

jeber mit einem «^eere berfchiebenartiger 9iatS bereit fmb ihn

ju bertheibigen; benn unter bern ©teine, auf welchem

1) Transactions of the L. S. of B. Vol. III. p. 266.
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©afreia ft/jt, ijl ein b6fcr£)amon mit 9?amen 3(ffuv^ ein:

ge|))crrt, wclci)crauf einen 2tugenblicf lauert, mo bie Sofien

ni^t geborig befe^t finb, um ben ©afreia anjugreifen ; aber bie

hier ©^ubgotter miffen eS fogleicb, unb tjlffur^s wirb in fei:

nen Äerfer jurüdfgemorfen *)• 2)aft bie SSilbmerfe biefcr SJZptbc

»üUig entfprecben, fiebt man fogleidb ;
aber bie SKptbe fclbjl ifl

noch unuerfidnblicb. SBer ijl ber 2lffure? SBie fommt er

unter ben ©tein auf welchem SSubbba fii^t, unb warum will

er ibn angreifen? Stabonp tbeilt in feiner 9?acbricbt oon 6ei:

Ion unb ber Sebre be§ ffiubbba biefe 9R\)tbe glcicbfalll mit*),

aber nicht oerjtdnblicber. SSollftdnbigen 2luffdblu0 giebt ber

^ater @iufep^)e in feiner ®arjtcUung ber S3ubbbalcbre unter ben

SWaramaä in SSuebananä 2lbbanblung über bie Sieligion unb

Literatur biefe^ 23olf§. 3llä SSubbba nach feinem Slobe mit feü

nen SSegleitern biefe @rbe berliefi , um feinen SBobnfi^ in ber

2Belt Slawateinja, b. i. auf bem ©ipfel beS SOZienmo, ober SWeru

ju nehmen, famen ihm bie alten SSewobner mit SSlumenfrdnjen

entgegen, unb empfingen ihn mit aber fann bar:

auf fte bon bem SOleru ju oertreiben unb cS gelang ihm bureb

SSetrug. Qt jlellte ftcb, alä trdnfe er mit ben ©einigen SBein

;

ba§ ©etrdnf war aber fein SBein. 2)ie argwobnlofen dltcrn

SSewobner tranfen nun wirflicben SBein, unb würben babon

fo beraufebt, baf fte bon ihren ©innen nicht wußten. Sn bie:

fern Sufianbe würben fte bon ben 2lnbdngern beö SSubbba er:

griffen unb bon bem 9)?eru geworfen. 25ie Seit ber SSelobnung

ihrer guten 2Berfe war aber noch nicht berfloffen, unb fo btl:

bete fidb für fte eine neue 2Belt unter bem SÄeru, benn biefer

ruht auf brei gewaltigen ©dulen bon Äarfunfel. £iiefe minber

febbne SBelt beifit nun bie 2fffurawelt, unb bie bom SÄeru ber:

triebenen iJZatS bie 3lffuraä. SSubbba war mit biefem Erfolge

feines SSetrugS nod; nid;t jufrieben; ber 2lffuraf6nig batte

eine fchone Soebter, welche er ihrem SSater raubte. 9lun brad;

1) As. Res. Vol. VII. p. 413.

2) Safclbfl, Vol. VII. p. 37.
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immevn)df)vcnt'cr imb ein Ärfcg gn)ifcl[)cn t^nen «u6, ber

önfdnglidf) ungludPlic^ für S5ubbl)a w«r, in wcld;em et

aber fiegte, ben 2tffuraf6nig jurütftrieb unb jn>ang unter

bem 50?eru gu bteiben ').

Se^t ifl btc ©arfieöung un§ tjcrjtdnblid^, fic gef)6vt einer

S5egebenlt)eit em, wcldje foroof)! ben oftlic^en oB wefUteben

SSubbbiften gemein t|l, unb ein wiebtigeS 23erbdltnip in ber

Stegicrung beS SSubbba begeidbnet; man barf ftcb bober nicht

TOunbern, biefe 2ü)arfieUung fo b^uftg mieberbolt gu finben.

. ®aö ©otter^jaar auf bem ©teingcwolbc i|l SSubbba unb bie

geraubte 2(ffuratocbter ; bie »icr ^erfonen hinter ihnen — auf

9J?aleB unb ©i;fe§ 2£bbilbungen — finb bie üier ©dbu^got^

ter ber @rbe, welche für S3ubbba6 ©icberbeit wachen; baher

finb 2tuflauerer am Sianbe beä SKcru aufgeftellt, bei ©pfcS

menfchlidh gejtaltete 9?aB, bei STOalet il'latjTtffen. ®iefe finben

wir öfter in SSubbhatempetn aB 2fuflaurer. SKacfengic fanb

in einem Slcmipel gu SSiUigaam auf ßeilon ein ©emdlbe, auf

welchem SSubbha bargejiellt war, wie er im bichteften ©ebüfeh

mit einer @d)onen eine hcimli^e Sufnwmenfunft h«t; aber

unter ben 3w€i9«n oerfieeft, belaufcht ein fdhabenfroher 2(ffe

baS gdrtliche ^aar *). 2£uf ©alB Silbe macht ber 2(ffu:

rafonig einen wirflidtjen Eingriff, aber bie SGBdchter höben

ihre Pflicht gethan, unb bie ©chuhgotter mit il;ren 9iaB,

weldhe fchredbare ©ejialten angenommen höben, finb f^on

ba um ihn gu- bdnbigen. ©teilt bie§ Silbwerf nun einen

©egenjlanb auS ber @ef<hichte beS Subbl;a bar, welcher ber

v^inbum^the üoUig fremb ifl, fo bringt fich bie S^öge auf:

fonnen Sempel, in weldt)en biefe 35atfiellung fich finbet, oon

^inbug hc^tühten? ©ewifi eben fo wenig aB Sempel, in

welchen bie brei groften ©otter aB ©efangene eines 5Raffd)afa

unb gefeffelt erfdheinen.

©ehen wir gu anbern Silbwerfen biefer Semhclhohlen

1) As. Res. Vol. VII. p. 211.

2) 2)nfc(6rr, Vol. VII. p. 436.
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über, wd^c glcfcbfflU^ ber 9Kptbologic ber .^tnbuS nns

geborenb, betrad)tet werben. 35ie befannten Srtmurtibilber,

ober breifopfigen SSüjten, ober Sigttren mit brei Äopfen jies

ben »orjüglicb bte 2tufmcrffamfelt auf ftcb- 3ucrjl befd)rieb

S'iiebubr bie gropc 2:rimurti (Srimurti beipt £>retf6rper, 35rci;

geflalt, ohne Seücfficbt auf bie SSebeutung) in bem Sempel

5U ßtcpbrtnta, unb gab eine febone 3tbbilbung berfdben; ibm

folgte ©olbingbam, ber fic gleichfalls befebrieb unb abbilbete,

gule^t ©rSfinc, ber fte in SSejug auf Stiebubr genauer bc?

febrieb unb abbilbete; cnblidb befebrieb ©^feS bfe Srimurti,

wie fie in ©lore ftcb ftnbet, unb gab eine febr genaue Zbs

bilbung berfelben. ^iefe Silber — einS ju ©le:pb«nta unb

gwolf ober oier^ebn gu ©lore, be)lebn in Süften mit brei

Äopfen unb oier ober feebs 2lrmen unb ^dnben, welche oers

febiebene ©pmbole tragen. SBir fennen aber oudb anberS ges

fialtete 2lbbilbungen biefeS ©egenfianbeS. @o giebt ßangleS

bie deine Beiebnung oon einem Srimurtibilbe auS ber berübms

ten Sfdboultrt) beS Sremal S^dif ju 9)tabbura *). 3)aS Silb

fiebt an einem, mit 3ierratben unb ©cbmuef überlabnen ^feis

ler, unb b^t nicht allein brei Äopfe, fonbern brei, bis ju ben

^üften auSgebilbete Möicper, welche weiter be^nb aber gufam;

menfcbmelgen unb auf einem Seine ruhen. 2i)er mittelfie Äor;

!per ifi um bie «^dlfte größer alS ber ihm linfer «^anb gur

©eite üebt? ber rechte i|l wegen ber ©citenffellung beS Sil;

beS nidbt ftcbtbar. 3u bebauern ifi, bap, wegen ber Älein^

beit ber 3£bbilbung, ftcb nicht mehr barüber fagen Idpt, unb

aus ber beigefügten Sefdbreibung nidbt mehr beroorgebt, als

baf baS Silb wirflicb brei Körper auf einem Seine oereis

nigt bube unb eine Srimurti oorjtelle. S^oeb liefert ÜJZoor

in feinem ^inbus^antbeon bie 2lbbilbung einer Srimurti,

welche auS ©ranit gearbeitet in ber ©ammlung beS inbifeben

^aufeS in fionbon beftnblidb ijt *). £>aS Silb bnt einen

1) Monuments. Tom. II. p. 8. PI. 7.

2) Swujcc’g Jlbbitfaungcn gu feiner ©pmbolit. Tab. XXII. Fig. 1.
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jTicnfd)lid)cn Äor^ct mit jmei Seinen, ober trei Ä6pfen ;
ber

Stein ifi befd)dbi9t unb brei 2trme finb nur nocl) fidjtbar.

35o wir üüit ben Silbern ju @le^)l^anta imb (Slorc bie ge^

nauejtcn Seicbnungen unb Sefcl)rcibun9en l;oben, werben wir

un§ ijorjuglid^ auf biefe befc^rdnfen.

9^iebul)r unb ®oIbingl;am bie brei Äo^fe ber

Süjie mdnnlid), unb finbcn bie brei gropen ©btter ber ^ins

buä, Srabma, SBifdjnu unb Siüa in benfelben; unb jwar

in bem 6l[)arafter al6 @d)o^fer, 6rl()alter unb *)

©röfinc l;dlt bie ^6:pfc gleid;fallb mdnnlid), fie^t in allen

breien aber nur eine £>arjtellung bei ©wa*); SpEel enb^

lid) l)dlt nur jwei Äopfc mdnnlicf), unb ben Swa barpeHenb,

ben britten weiblid), all ^arüati ^), eine SÄcinung, weldjer

in ber^Solgc aud) (Erlfine beitrat *). 2)er Äo^)f, welchen

Spfel weiblid) 'ijäit, würbe »on ben frühem ©rfldrern

gleichfalll jugenblicher unb fd;6ner gefunben. Sn ©le^jbanta

ifl biefer Äopf ber linfe, eben fo in gehn ober jwolf Sufien

ju (Elorc; in jwcien ifl er rechte; biefe 2tn;

orbnung fcheint willfürlich ju fein, benn bie Slichtung ber

Äopfe nad; ben SBeltgegenben
, welche Srifine annimmt ‘),

fdllt mit feiner ©rfldrung überhaupt weg
;
in bem Silbe nad;

SRoor ifl ber alte Äopf, weldjer in ben mehreflen Süflen ber

redjte ifl, ber mittlere. 25iefen mittelflen Äopf befchreiben

alle all mdnnlicher unb ernfler, unb fo jeigen ihn audh bie

2lbbilbungen, fo wie ber britte, ber bem jugenblicheu .Kopf

gegen über fleht, bie Söge bei 2tlterl, ober 3orn unb 2ei:

benfdjaft aulbrücft.

3llle angeführten ©rfldrungen ruhen auf ber Soraulfe:

hung: bal Silbwerf gehört ber «^inbumpthologic an, weU

1) ««icbuhrö Steife. S5. II. ©. S3.

2) Traiisactions of tlie L. S, of B. Vol. I. p. 214.

3) Safelbfl, Vol. III. p. 274.

4) Safclbfl, Vol, m. p. 524.

5) Saferbfl, Vol. I. p. 215.
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Don feinem besweifelt »ivb; un§ aber non »orn herein

groeifelboft fd()elnt, ba eg ftd) in 2:em)»eln finbet, welclje, n>ie

eben gejeigt worben, SSilbwevfc ent()olten, bie fo nugenfe^eini

lieb ber SKntboIogie ber S3ubbbi|Icn emgeboren. SSBiv wollen

iprüfen! £>ie 9J?einung berer, welche in ben brei Äopfen bie

brei großen ^inbugotter ftnben, wiberlegt ^rgfine febr gut,

unb behauptet mit ®vunb: ba^ fid) tn ber gefammten

tbologie ber ^inbug ein folcbeg SBefen nidbt ftnbe, unb bic

Europäer in Snbien nie eine Srimurti — in bem angenom^

menen Sinne — gefunben haben würben, wenn fte nicht mit

ihrer Sbee ber 35reieinigfeit bahin gefommen waren. 2Bir

behaupten noch mehr, unb werben eg in ber golge barthun:

bic ^inbug fonnten in ihrer mpthifchen Seit bic Sbee einer

folchen Srimurti gar nicht aujfaffen, ba in ihren brei ©ottern,

unb ben SJcrhaltniffen berfelben gegen cinanber, gar fein

@runb baju flatt fanb. Sie fonnten bieg oorgefunbene S5ilb

crjl ju einer 3cit aufnehmen, ba ihre

©Ottern bie ^erfonlichfeit abfprach, unb fic alg perfonifteirte

©igenfehaften cineg Urwefeng betrachtete, wo biefc iSarflcUung

ihnen bann alg Sinnbilb beg geflaltlofen Urwefeng galt. Se-

hen wir bie ©rünbe genauer an, aug weld)cn ©rgfine in ben

brei Äopfen allein ben Sioa erfennt, fo ruhen fte gleichfallg

auf einer 23oraugfchung, weld^e ung ganj irrig fcheint. £»er

:0reifopf lieht fichtbar mit bem Singambienfl in S5ejiehung;

nun wirb angenommen: ber ßingambienjf gehört urfprüng;

lieh ben SSrahmanen an, unb ber ßtngam felbjl ift Spmbol beg

Sioa, alfo, wirb gefchloffen, jlellt jener 2!5reifopf auch ben Sioo

bar. Snbem ©rgfine ben Sioa in ben brei Äöpfen erfennt,

fallt ihm hoch auf: baf ihnen bag charafteriflifchc Seichen

beg Sioa, bag brittc 5luge oor ber Stirn fehlt. 35ieg Stirn^

äuge ift in ber (fpdtern) 9)?pthc, Spmbol, ja felbjl ^rgan

oon Sioag jcrjlörenber SOtacht, unb er glaubte, bap ohne bieg

brittc 2lugc feine ©rfldrung nicht ©lauben fmben würbe, ©r

unterfuchte alfo bag JKiefenbilb ju ©Icphanta, unb ingbefon-

berc ben alten Äopf genauer, unb fagt oon biefem: ,,©r

hat eine fdljöne, römifchc 9lafc, bie S5rauen ftnb gefchwolten,

I. 20
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unb ragen jwlfc^cn bcn 2fugen üot; bteS betrad^tcte ic^ an^ I

fangg oUetn al6 eine «^erüorragung jn>ifd)en unb über ben

2(ugenliebern
,

weldje wie ^{)i9fiognomi(icn bemerfen, Selben:
j

fd)aft au6brüift; nac^bem idf) aber burd) (lapitain ^aU auf: ,

merffam barauf gemalt tuutbe, unb anbere, d^nlidje ^eröorra:

gungen an anbern giguren in bem Sempel bomit uergli^,

blieb mir wenig äweifel übrig, ba^ fie baä brittc

2lugc be§ ©iüa reprdfe.ntire “ *)• Sn ben 3lnmer:

fungen werben noc^ manche ©rünbe üon »^all beigebradjt,

ba^ bieä britte 2luge im profil wol)l fo auSfeben fonne. ?Haä)

langer Setracbtung fanb er aud), bap an biefem Äo^f jwar

ber 9Äunbwinfel, al§ jum Sachen in bie v^obe gejogen ifi,

bap aber in biefem SBinfel ein .^aujabn au§ ber obern Äinn:

labe über bie untere Sijppe bera&rcicbt, welcbel bem ©eftcbt

ben entgegengefc^ten 2lu§brucf giebt. GrSfine fab biefen 3abn

nun glei^fallS, unb b^l ibn au(^ auf feiner 2lbbilbung be:

merft, unb biet gewi^ richtig gefeben, wie bie SSergleicbung

mit ben SSilbern be§ 3erft6rer§, welche Stafflet auf Saua

fanb, beröorgebt.

Sn bem SSilbwerfe, öon weldbem 5J?iebubr unter 9lr. 8.

eine 2lbbilbung giebt, unb Gröfine in ber v^au^tftgur, wie

überall in biefem Sem^^el, ben ©iüa fmbet, entbecfte er bie

Grbobung jwifdben ben 2lugen gleidbfall^, aber auch t’ie f*ei=

ben 2)arpal§, ober 2:bürflebcr bei biefem SSilbwcrf b^^’cn bie

Grbobung, alfo wie ©ioa felbjl, brei 3fugen
;

ja bei weiterem

S^acbfuchen fanb bie§ SKerfmal beä britten 2(ugel ftch bei

mehreren 35ienern be6 ©otteg. Siefe Gntbecfung würbe man:

eben Beobachter jwcifelbaft gemadbt b«l>en, aber nnfer Ber:

faffer fmbet feinen 2ln|fop barin. Sm @iw:^fchita (einer

©chrift bie nicht ,äu ben heiligen gehört), werben bie ©ioa:

nerebrer in oier Glaffen getbeilt, oon benen eine bem ©ott

felbff dbnlidb fein foU; ja eö werben biefem bie SBortc

in ben 9Jiunb gelegt: „wer mich fennenb, mir uneigen:

1) Transactions. Vol. I. p. 215.
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nu^ig bient, wivb meine ©ejtalt erljalten, itnb in meii

nemSveieije leben" ')> «n*? f^l^licl); fd;liept ber 23erfaffev, giebt

cä and) ©ioabiener, mit brei Tfugen. 3«’«^ 9c{tct)t er, bnfj

bieä bvitte Ttuge, felbjl cm bem gvopen SSilbe, in einiger ß'nt-

fernung üon nicmanbem I;«tte gefel;cn merben fennen; aber

er nimmt an: bie fdmmtlidjcn SSilbmerfc mdren anfangs

lid) mit Söafferfarben bemalt, iinb alfo bic6 brittc 3£uge auf

ber, baffelbe reprdfentirenben 6'rl)6^ung burd; färben beutlid)

bargcjlellt gemefen Snbem ber 23crf. bie§ ©tirnauge fo

reid)licl), felbjl an ©ioa6 ä3crel)rer iinb :S)iener nertbeilt, übers

ft'ebt er, bap in ben großen SSilbtuerfcn mo ber angcblid;e

©ioa in üifcfengejlalt bem S3cfd;aucr baä ooüc @efid;t 3
Ui

menbet, tvie in 9lr. 4. 5. 6. 7. bei Sliebubr, jene ^eroorras

gung, unb folglid) auc^ ba§ britte 2fuge ganj fehlt. 35er

S3erf. enodbnt in ber S5efd)reibung nid)t6 baoon, unb in ben

fd;6nen 3(bbilbungen, weld;e er oon 9lr. 4 unb 5 liefert, ift

nid;ta baoon ju feljen. fd;eint mol;l flar ju fein, bap

man bie§ britte 2luge, ober etma§, ba§ man alä 3?eprdfens

tanten beffelbcn anfel;en fonnte, nur fanb, weil man e§ fiu-

ben wollte, unb bie ©adje, inbem man bie »^ppothefe ber

SSemalung mit SBafferfarben hinjuthat, al6 entfdf)ieben bc'

trachtete. SBie fehr ßr^Eine burch bie nun einmal gefaßte

SOieinung abgehalten würbe, weiter bie S3ilbwerEe felbjl jit

unterfuchen, geht auä folgenbem SSeifpiel hetöor: 35a nur

an einem »^au^Jte ber großen 2!rimurti ju ßleph^mta ba#

britte 2luge angebeutet war, beweift er, bap e§ auch nur

on einem .to^jfe nothig fei, inbem ©ioa, wenn er auch nnt

fünf Äopfen gebilbct fei, hoch nur an einem bie§ britte

3luge h^l'c; weldheS ganj rid;tig fcheint. Sn einem fpdtern

Tluffahe fommt er auf bie breifo^jftgen S3ilber jurüdP, beruft

fid; babei auf ©pEeS S5efchreibung unb fagt: „2ln allen bies

fen SSüjlen h«ben jwei «^dupter baä britte 2luge; ba6 britte

(>^au^>t) fd>eint ^aroati in ^Bereinigung mit ihrem 9)?annc

1) Transactions. Vol. I. p. 229.

2) Safclbfl, Vol. I. p. 248.
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ju fein'' *). 9?un fagt abev <Sx;fe§ in feiner S5cfd;veibung

fein SBort üon einem britten 2fuge; er fuc^te bo§ üollens

betjfe S5ilb au§ unb jcidjnete e6 mit befonberer 2fufmerffamj

feit, fetbjt auf bic fleinjten ©mbtemc unb SSerjierungen ®),

ober aud() in ber Seidjnung ift feine ©^)ur »on einem brit;

ten 2tuge gu entbeefen, wenn man nic^t ba§ Sumel auf ber

©tirn beS mittlern Äo:pfe6, baä hier, wie an fo unjdl()ligen

anbern, männlichen unb meiblidhen Äo^jfen auf biefelbc ^rt

uorfommt, bafur nehmen will; obgleid) bie beiben 9iebenf6;>fc

fo gejiellt ftnb, ba^ man in beiben ©efichtern beibe 2(ugen

fieht, unb ba6 brittc alfo nothwenbig erfennen müpte. 3wci'

Ä6:pfe aber follen bem ©ioa gehören; ©ioa hot brei 2lugen,

folglich — fo fdheint ber 23erf. ju fchlie^en — hoben bie beij

ben Äopfe brei 2lugen. fcheint überhou;)t nicht bo^ ba6

23orhonbenfein, ober audh ber SKangel biefe6 britten ^lugeg

an biefen SSilbern oon cntfdheibenber SSebeutung fei, ba wir

in biefen alten ^emipeln wirflich ©ioabilber finben, benen eö

mangelt; nur fo oiel fcheint unä hoch einleudhtenb : ba^,

wenn e§ auf einigen SSilbern ftch hier fdnbe, eä auf ben ans

bern ^auiptbarjlellungen
,

in benen fo ftchtbar berfelbe ©ott

erfeiheint, nicht fehlen bürftc. 2)och prüfen wir ben ^aupts

beweis genauer, ben ©rSfinc für feine SO?einung aufftellt.

25ie breifopfige SSüfte fiellt ben ©ioa allein oor, benn:

1) ber ganje Sempel ifi bem ©ioa allein unb feiner

anbern ©ottheit neben ihm gewibmet. 25iefer <Sa^ wirb

baburch bewiefen, ba^ ber ßingam, alS ©pmbol ©ioaS, ber

v^auptgegenjlanb ber SSerehrung in bem Sempel fei, unb ©ioa

felbjl in allen Silbwerfen alS «f)auptperfon bargeflellt werbe,

baf neben ihm feine ©attin, feine Samilic unb fein ©efolgc

überall bargejtellt werben.

2) 2Bo SSrahma unb SBifchnu bargejfellt ftnb, crfcheinen

fte überall in einem fehr untergeorbneten SSerhdltnip, unb fons

nen alfo

1) Transactions. Vol. III. p. 524.

2) JDafelbft, Vol. III, p. 274. (Stic, III. unfecet Jlbbitbungcn.)
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3) auc^ nic^t in bet Süjle neben ©tön, nl6 mit il^m

»on ßleidjem 9iange jicbn, unb biefe Süjle mu^ alfo notbs

wenbig in allen brei Äopfen ben ©ba bar^ellen *)•

9?ebenbe«>eifc werben noch ongefül;rt: bap nn bet 9J?nbe be§

alten Äopf6 ftcb ein Sobtcnfojjf, baS SSlatt beS S5ilwabauni6

(bem SSlatt bet ^fajie dbnlicb) als ^veijacf ficb cnbigenb,

unb an bet fSlüfie beS mittelflen ÄopfS bie 9Äonbftcl)el finbet,

ferner, bie ©^langen in ben vf)dnben — alleS ©^mbole beS

©iüa *). £'ct23erf. bemerft aber au^: baf in bicfemSems

)
5el aud) SSubbbabilber, ober bod^ Silber weld^e bem Subb^a

ganj gleichen, gefunben werben; unb bcfennt, baf er nicht

recht wiffe wie ihr SorEommen in biefem Äempel ju crfldren

fei. (56 fbnnc fein, meint er, bap man ben ©ioa al6 Subbha

bargefiellt h«be, ober bap wirflich Subbha hier bargeflellt fei,

um baburch eine (Einigung ber Parteien ju bewirten 0- ^ie

nicht unwichtige S^^age: warum ©ioa hiet toohl mit brei

Äopfen bargejiellt fei, ba er hoch fonji überall, entweber mit

einem Äo^>f, ober mit fünf Äo;)fen, ober al6 oereinigt mit

^aroati, mit einem mannlidjen unb einem weiblichen .Ko:pfe

bargeftellt wirb, wirb gar nicht berührt.

2Bir werben bagegen ju jeigen fuchen, ba^ ber Cingam

jwar .^au;)tgegen{ianb ber Verehrung in biefem Stempel, aber

burchauS nicht ©pmbol be6 ©ioa war; bap ©ioa in feinem

Silbwerf al6 v^auptperfon erf(^eint, fonbern wo er ja ficht^

bar ijt, er felbjl bem Srahma unb SBifchnu noch unterges

orbnet wirb.

2Sa6 fbnnen nun aber biefe breifopfigen Figuren bebeus

ten? SÖßir wollen biefe Srage ju beantworten fuchen, unb

bie Süffen ju @lore juerft betradhten. ©pfe6 oerglidh bie

jwolf (ober oierjehn) Silber unter einanber, unb fanb nur

wenige, unbebeutenbe 2lbwcichungen
, unb bie am fehonfien

1) TrcuisaclioHS. Vol. I. p. 238 — 241.

2) Safetbfl, Vol. I. .p 216 — 217.

3) ©afelbjl, Vol. 1. p. 231.
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gearbeitet unb erl;altcn war, liefert er in einer mit groper

Sorgfalt gemad^ten 3lbbilbung. 25er jugcnblicbc Äopf ift et^

was fleiner als bie anbern; auf bem ^aarfd)mu(f winbet

fiel) oben eine Schlange wie in einen Änoten jufammen unb

jlredlt fübn il;ren Äoipf in bie .^obe. 2)ic beiben, biefem

Äopf jugeborenben 2lrmc finb reich mit Suwelcn gefcbmücft,

bie redete »^anb b«^l Snftrument, dbnlidb bem ©riffel,

womit nodb jebt bie 5f««cn ihre 2lugenlieber bureb S^jiepj

glas fdbwarj färben; bie linfe bdlt etwas, baS SpEeS ganj

ridbtig für einen Sipicgel erfldrt, in welchen ber Äo;>f mit

2Boblgefallen ju bliefen febeint. 25ieS finb bie ©rünbe

welche ben 33erfaffer befiimmen biefen Äopf weiblidb ju neb^

men; eS ijl bieS möglich, t’Ofb febeint ^orm unb 2luSbruif

beS gaitjen ÄopfS burebauS männlich *)• 2)er mittelftc Äo;?f

geigt eine mdnnlidbe Steunblidbfeit ;
bie hohe 50Zübe ift reich

mit Suwelcn gefcbmücft, oon benen eins, wie gewöhnlich auf

bie Stirn herab hdngt; oben an ber linfen Seite ber SO?ügc

wirb bie 5D?onbfidhel, an ber redhten ein fleiner Sobtenfopf

fichtbar; in ben ^h’^en tragt er grope Slinge, um ben

brei Sd)nüre bon Suwelcn unb über ber Schulter baS ftarfe

£):|3ferbanb. 25ie beiben 2lrme finb jeber mit gwei 2lrmbdni

bern gefchmüdft, baS obere einer Schlange gleidhenb; bie

rechte *^anb hdlt eine eiförmige Frucht — SpfeS l;dlt fie

für eine ÄofuSnup — unb bie linfe einen 3iofenfrang. 25er

brittc Äopf tragt gwar eine hohe^ gefchmüefte SOiü^e, aber

baS ©efidht hnt ben 2luSbrudf beS 2llterS unb ber Schwdehe

auf eine ggng unoerfenntliche 2lrt; bie eine ^anb führt eine

2:rinffchaale, öU bem geöffneten 9)?urtb, bie anbere hdlt eine

7) 3wet STrimurfibilber, weldje SRdffteä auä Sara mitfheilt, haben

»iet 2trme unb finb ganj »ueiblidj, haben einen ooUen ffiufen unb {t^en

in ber Stellung beö ffiubbha. ®ie ©ombole in ben >&5nbcn finb nicht

ganj beutlich, hoch fehlen SSlume unb grinst ni^t; bec Stofentranj

fd)eint obec in ben ^evtf^eteing »enuanbelt^ Sie Srimurti ift hi«e

fidhtbav mit bem fOtaha = ©unbeva gufammengcfchmolsen. Siehe 2tbbit=

billigen. 9tc. IV. gig. 1.
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©erlange fcjl, «uf n>clcl()c b«§ ^fiigc gefjeftet f^cint, bic öbev

ihren Äopf njcgwenbet. 25ic ßntrathfclung ber ndchflen SSa

bcutung biefeS S5ilbn>crf§ fcheint nicht fchwierig ju fein. 3)ev

fleinere, jugenbliche Äopf jeigt ba§ erftc, hlühenbe Tttter beö

59?enfchen; batum blieft er mit SBohtgefaUen in ben ©piej

gcl unb fudht ftch ju fchmüdPen, unb bie @(^(ange, bieg aU:

gemeine ©innbilb beg 2ebeng ruhet auf feinem ©cheitel. ^er

mittlere Äo^f (teilt bag männliche Filter bar. ©tolj tragt

er bie hoh^f gefchmütfte 9)tühe, aber er faft bag Seben fd;on

aug anbern ©efidhtgpunften auf, er hanbelt, bag jeigt in fei^

ner rechten v^anb bie grucht, in ber linfen ber 0iofenfran5 ,

bieg ©innbilb beg ©ebetg unb ber Sveligion; er benft and)

fchon an ben Sob, bag jeigt ber Sobtenfo^)f an ber 5Wühe,

unb bie SJtonbftchel, bieg S3ilb beg beftdnbigen SBechfelg erin;

nert ihn an bie ^infdlligfeit feinet Äraft. S)er britte Äo^f

i|t bag S3ilb beg 2llterg unb ber 3lltergfchn)dche, bie jum lech>

jenben SDtunbe geführte ©chaale ift mit ^eilfranf gefüllt;

aber bag S5ilb beg Sebeng worauf fein^luge geheftet ift, oet;

fagt ihm ben 2lnblicf. £>ag ganje 25ilb (teilt alfo bie brei

ßebengalter beg 50tenfchen bar; bieg i)t augenfdheinlid; bie

nddhftc SSebeutung. 2lber wie fommt biefe 2)av)tellung 51t

bet ßhre ber 2fnbetung bie ihr gejollt würbe? ©oUten bie

bargeftellten Sebengaltcr beg SOtenfehen oielleicht nur ©inn=

bilber oon etwag anbern fein, bag (ich ohne 23ilb nid)t bars

(teilen Idpt? ©0 ijt cg gewip, wie aug ber 2(rt ber 2lufj

jtellung biefer Söilbwerfe beutlich heroorgeht. 25ic Srimurti^

bilber ju S'lore finb alle in eigenen, fletnen Tempeln aufgci

(teilt, bic etwa (echg big fieben §u^ ing ©eoierte halten. Sn
ber SJtitte berfelben (teht iebesmal ber aufgerichtete Singam,

unb hinter biefem, an ber, bem Eingänge gegenüber flehen;

ben SBonb, befinbet ftch bie Srimurti; bic; übrigen SBdnbc

ftnb teer ‘)- 2)ag S3ilb licht alfo mit bem Singam unb fei;

ner SScbcutung in genauer SSejiehung, wag ©hfeg bewogen

1) (Siche ©otcö o&en angeführte Scfchreibung.
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Ijaben mag, in bemfclben ben ©ioa unb ^arüatl ju fcbcn.

SBitdfcn wir nun in bcn großen Sempei ouf ©lepbant« unb

oergleic^en i^n mit ben fleincn Sem^seln ju etore. .^aupts

gcgenflonb i(l l)ia bcr fiingam; unb bie »^au^jtbejiebung in

welcher er gebadet unb nerebrt wirb, jiellt bie Slrimurti bar.

^Dajjetbe finbct auf ßlepböuta fiatt; .^auptbilb i|l ber ßin^

gam, frei aufgcjtellt, wie bort; unb bie SBanb, bem dim
gange gegenüber geigt gleidjfalt^ bie Srimurti; aber nicht

allein, bie übrigen SBdnbe finb nicht leer, fonbern mit gros

0en S3ilbwerfen bebecEt. ©ollten biefe üielleicht beftimmt fein,

bie S5ejiehung be6 SrimurtibilbeS ju bem fiingam bilbli(^

bargufieüen, bie man fich in jenen fleinen Äemipeln bei ben

leeren SBdnben nur benfen mußte? SÄan braucht ben ©es

banfen nur aufjufaffen unb ber tSchleier, ber jene geheimnißj

wollen Silber bebedt, beginnt gu ftnfen.

2luä weldher SJlpthologie ,
ober ^hifofophic fwücn wir

aber jene Segiehung unb folglich ben @inn jener Silbwerfc

gu erEldren fuchen? 2Bir h^il>cu in biefem Sem)jel fchon ein

Silbwerf gefunben ba§ allein ber ©efdhichte beö Subbha ans

gehört, eö ftnbcn fich mehrere unbegweifelte Subbhabilber ’),

unb geigen hi« ben SBeg. SBir müffen hi« ölfo einige ©runbs

lehren be§ SubbhiSmuS oorauSf^icfen ,
wie fie auS fchriftlU

chen 9iachrid)ten unb ben Silbwerfen felbjt h«öorgehen. @ei|l

unb ©tof (SKaterie), ®ott unb SBelt, finb gwei gleich ewige,

für fich beftehenbe SBefen. 25er ©toff ift an fich bloß leis

benb, tobt, aber ber Selebung, ber Silbung fähig. Snbem

ber ©eifi, ©ott, ben ©toff burchbringt, ihm feine Ärdfte mits

theilt, ihn belebt, bilbet er bie 2Belt au6 ihm. 25iefen 2lct

ber 25urd[)bringung be§ ©toffä burch ben ©eifi, wergleicht man

mit bem %ct ber 3cugung unb ftellt ihn unter bem Silbe

beg 2ingam, b. i. ben, in einanber gefügten ©efchledhtätheis

len be§ 3)Zanne§ unb beö 2BeibeS bar. 25aher ijl in ber dli

teften ^hilwfo^jhie t*« ©anfhpa, ©ott ber ©eift (3^arai>ana,

bcr ba§ 2Baffer bewegt) ,
ber Urmann ,

?)urufa ,
unb bie burch

1) 9tiebuf)vö Steife. 95.11. Tab. VIII. Fig. 3.
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ibn belebte S*J?ater{e, ober tn einigen ©^flemcn ouc^ ol6 ur;

fprünglic^ lebenbig betrachtet, bie Urmutter, ^rafriti, oon

welchen nun alle SBefen erjeugt werben. 35iefc ßrjeugung

wirb aber nur alS SSilb gebraucht, unb bilblich burch ben ßin^

gam bargejteHt. 3Det ^ingam gehört alfo urfprünglich ben

S3ubbhiften an, unb feine fpmbolifchc Verehrung ijt oerbreis

tet, wo irgenb ber S5ubbhismu§ SBurjel fa^te; hoch oerach^

ten bie Subbhijlen ber wefilichen »^atbinfel ben ?ingambienjt,

wie er oon ben SSrahmanen geübt wirb *)•

;Öer förperlofe Urgcift, Samata, ober !©fdhain genannt,

wirb al§ Urmann
,

bilblich in ber ©eflalt einel SSubbha, oors

jüglich be§ S?ifabha, ober in bem ©pmbole beffelben, bem

©tier; ober auch bem ^arSwa, ober bem ©pmbole bef^

felben, ber Schlange bargeftellt. 35er Stoff, ehe er oom

©eijt gefchwdngert, „bewegt" i|l, wirb all unenblidh fein unb

unfichtbar gebacht. 35al erjte, wal ber ®ei(t, wenn er ihn

burd)bringt, bewirft, ifl, bap bie feinen Sheildhen ftd) burch

7lnjiehung »erbinben unb fichtbar werben. 35er feine, noch

unfichtbare, ober unbelebte SSeltjioff, wirb unter bem Silbe

belSBafferl, bel9)?eerl bargefiellt; ber oom @ei|t burchbrun=

gene Stoff aber, ber aul bem äBaffer in alle SBefen über^

geht, ober alle SBefen bitbet unb ndhrt, all eine Smn, all

Urmutter, bie allen SBefen ihre ooUe Sruft barreicht. ^11

®egenfai^ bei Stierbilbel aber, unter welchem ber Urmann

bargejfeltt wirb, erfcheint jte auch unter bem Silbe ber SKilchs

fuh- So ftnben wir fie bebeutunglooU an ben alten Stauern

bei Sempell oon ?)erwuttam abgebilbet; fie ifl gerabe fo ge^

ftellt, bap ihr (Suter auf ben ßingam herabhdngt ^). 2luch

fcheint fich auf biefe Sorffellung bet ©ebrauch ju beziehen,

ba^ bal
,
}um ßingambienff gebraudjte SEBaffer burch ein Äuh=

maul aul Stein geleitet wirb *).

1) ®incn onbern ©inn fann bie Behauptung SSarbS wohl nicht

haben, metihe fangleg anführt. Monuments. Vol. I. p. 207.

2) As. Res. Vol. V. p. 303 etc. ®a§ SSilb ber Äuh i|l hi«>^

überall angebrad^t.

3) Transactions. Vol III. p. 270. SöarbS Behauptung bah bie
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25ie S5ubb()iflen f)aben feinen anbern Segriff t>on ber

SBelt, aB ben be6 ©ntfle^ena, ber Sauer unb be§ 25ergc=

l^en^, unb eS ftnbet habet eine Sieibenfolge |latt bereit 2tnfang

unb @nbe ganj unerforfdi)li(^ finb. Sebe 2Bcltbauer bilbet

eine grofjc SBanberungsjeit ber ©eijier, njeld^e, uon bem Ur;

geijt berrorgebraebt, bureb alle Äorperformen geben unb ftcb

gum SSubbba emporjufebwingen fueben. S5ei ber 23ernidbtung

einer SBelt jiebt @ott, ba§ Beben ficb auä ber 9}?aterie, in

ficb felb]! jurudf; aüe§ lojl ftcb t>ann wieber in bie feinen Urs

ftoffe auf unb wirb unfiebtbar. S^acb einer Seit ber 3?ubc

burd;bringt ber ©eifi ben ©toff aufs neue, fcbwdngert, ober

bewegt ba§ Urwajfer, unb fo gebt auS biefem wieber ba§

©idbtbare, Bebenbige unb alle SBeltwefen beiöor. Um bie

S?egierung ber SBelt, ober bie 3lnorbnung ber 23erbdltniffe

biefer SBeltwefen gegen einanber, befümmert fidb ber Urgeift

nicht unmittelbar, fonbern biee waltet ein SSubbba, b. i. ein

üollenbeter, beiliBe^^ ©eifi l^ntt feiner. 2lbcr auch bet Subbba

regiert nur eine Seitlang, bann gebt et ju bem unfiebtbaren

©eifte über unb wirb felbft for^^erloä; ein anbrer SSubbba

tritt bann an feine ©teile. Sie S«bl i>er SSubbbaS für biefc

SBeltbauer ijt bejtimmt; bie ojllicben SSubbbifien jdblen brei

SSubbba§, welche febon regiert l;aben, ber oierte bevrffbt jefet/

unb nur noch einer wirb ibm folgen. Sie weftlicben SSubs

bbifien jdblen brei unb gwanjig SSubbbaö weldbe febon regiert

haben, unb nach bem jefet regietenben, oier unb jwanjigften,

wirb glei^fallä nodb einer erwartet. ZlUß, wa§ ber 9)?enfcb

bojteit, ober wag ihm begegnen fann, i)l in eine befiimmtc

SBeltbauer eingcfcblbffen, beten 2lnfang, Sauer unb ©nbc

bem Subbbijlen bie wicbtigjten ©cgenjldnbe
,
unb bie ©runbi

lagen feiner gefammten religiofen 5ßorfieltungen finb. ©dingt

cg ihm nidbt bureb gute ©eftnnungen unb >^anblungen fiel)

forperlog ju machen unb ju ©ott ju gelangen, fo wirb am

SBcltenbc fein Äbrpcr — in welchem ^immel er ftcb ^uch

Sfebainag bie Äut) nid)t cccebven (Monuments. Vol. I. p. 207) ift nuu

©egenfa) bec SJerebrung «jirttiCbec Äube bei ben .^inbug.
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bcftnbcn nuig — mit üerni:f)tct, unb ct mup bcn fauern SBeg

noc^ einmal beginnen. SSringen mit biefe 2tnfid)ten mit in

ben Stempel ju ®lepb<inta, fo erfd^eint un§ ba§ 9iiefenbilb

bet Stimutti in einem bol;ctn ®eftd;t5punfte, ben betÄünjls

let abet felbfl fdjon aufgefafüt l^atte; nid^t bie ßebcnSaltet beö

5Jfenf(^cn fmb l;iet batgejlellt, fonbern bie Seben6altet einer

2Belt.

SBit baJ>cn brei 2lbbilbungen biefet riefcnl)aften Strimurti,

unb btei S5ef(^reibungen betfelben üot unö, aber feinet bet

33erfa)Tet flimmt ganj mit ben anbetn uberein. 9liebul)t giebt

bie ^obe bet ganjen SSüjfe ju breijebn an
;
©olbingbam

ju adjtjebn, unb @rSfine ju fiebjebn gu^ gehn 3oU. Sn bet

gotm unb aJergicrung bet 9)2u^en, meidfjen bie Seiebnungen

febr non einanbet ab; non ben paaren fagt 9?iebubt nichts,

geiebnet ftc aber al§ auf bie SBangen berabbangenbe ßoefen,

fo auch ßrSfinc; ©olbingbam aber fiebt biefe ßoefen beö

regten Äopf§ für ©d[)langen an. Sm ^(u6btucf bet ©cftdbs

tet geigen bie 2lbbilbungen 2lcbnli(^eS, bodb noch mebt S3er=

fcbicbeneä; alle geben bem 23ilbe nur niet 2lrme unb ^dnbe,

melcbe Spmbole tragen. 25iefe Tlbmeicbung non ben fedb6=

armigen Silbern gu (5lore b^it menig gu bebeuten, ba bet

Äunjller einen gang anbern ®eft^t§punft auffapte. 2Ba§ bie

linfe .^anb emporbdlt, fonnte 0tiebubr nicht erfennen; ®ols

bittgbam fab barin eine Slume, unb nad; ®r§fine ijt eS

eine offne ßotusblume, melcbe auch bie Strimurtibilber auf

Sana in ber .^anb tragen. SBa§ bie gmeite ^anb hielt, mar

Sliebubr gleiibfallS unbeutlicb, bie beiben anbern erfennen eine

gruebt; in ben beiben rechten .^dnben finben 9liebubr unb

®r§fine gmei ©cblangen, boeb fcbliept ber leitete bic§ nur

au6 9?iebubr§ 3eicbnung unb einigen (Sputen auf ber SBange

beo redeten ÄopfS, ba^ ft'e norbanben gemefen fei, beim je^t

fehlt v^anb unb (Schlange; (SpfeS glaubt bagegen biefe^^anb

habe nie eine Schlange, fonbern ben 9tofenfrang gehalten,

mie bei ben Silbern gu ®lore. 2)er hintern rechten >^anb

geben alle bie Schlange. S33ir merben un§ oorguglid) an
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(5rlfine6^ mit großer Sorgfalt «ntroorfene 3eidf)nung ^aU

ten ')•

3)te Äöpfe ftnb alle brei mdnnltd), ber linfe aber fic^ti

bar jugcnblid)er, ber redete alter alS ber mittelfie. 2Jergleid)t

man bie reid)gefc^mü(ften SKu^en mit benen ber Srimurtibit

ber 5u 6lore, fo fel)lt bem jugenblid^en Äopfe bie ®d)lange,

ber mittlere tragt bie 9J?onbftcf)el an berfelben Stelle, aber

ber Sobtenfopf ijt nidjt ba, fonbern finbet fic^ an ber 9)tügc

be§ red)ten Äopf§. 2)er 2luSbrucf be§ linfen ©eftdjtS ift

freunblid), ba§ mittlere, obmoljl in ber 3eid)nung fel)r leer—
oielleid)t weil eS bur(^ S3ermitterung gelitten l)at — ernjter;

ber redete Äopf jeigt mel^r 3orn aB ?Clter, f)at einen kleinen

Stu^bart unb in bem SD?unbn)infel einen ^aujal^n. 2luffalj

lenb ifl, baf @r§fine unb v^aQ, gleid) iljren 23orgdngern ben

5Kunb biefeS ÄopfeS etma§ geöffnet, fprecf>enb, unb bie 3ungc

felbjl üorgefd)oben finben ;
il)re Tlbbilbung bagegen ben 50tunb

feft gefc^loffen jeigt; auf 9?iebul^rS Silbe ijl er geöffnet, unb

eine 9teit)e 3äl)ne wirb fid^tbar, weld()e bie (Sngldnber mal)r:

fdjeinlic^ all oorgefcljobene 3unge betracf)teten. 25er 2Cnblicf

bei ganjen Silbel giebt bie Sbec bei ©roflen, 6rf)abenen,

unb entft»rid)t, in Sejug auf bie Silbmerfc bie el umgeben,

ganj ber 25eutung bie mir oben annal)men.

2)ie iugenblid)e Silbung l)dlt, all Spmbol ber merbenj

ben SBelt, ben aufblüf)enben 2otul, — beffen oielfad()e Ses

jief)ung auf biefen ©egenjtanb mir halb werben no^ ndl;er

fennen lernen — bie mittlere ©ejlalt wiegt in ber «f)anb bie

5rud()t, bie 3:^at, »on ber bal ^eil ber ?ebenbigen wdl)renb

ber SSeltbauer ab^dngt; bie redete Silbung brudft 3orn aul;

fte ifl bal Silb ber 2Beltoernid)tung
,

mit bem Sobtenfdjdbel

über ber Stirn; bodf) jlolj Ijebt ftd^ in ber ^^anb bie heilige

Sdjiönge empor, benn — eine SBelt wirb jwar oernid)tct,

aber nid)t bal 2eben, el blühet in einer jungen SBelt wieber

auf. 3fl biefe 25eutung rid;tig, fo müffen in ben Silbwerfen,

in beren SOlitte biel ^auplJbilb gejlellt ijl, ftch brei Sbeen,

1) Siebe unferc 2tb&ilbun3e« iftt. V.
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I
unb jwor nac^ 6ubbt;iftifd;cn 23orflcKungcn ,

bcuttid; bargcs

I
flcUt ftnbcn, ndmltd)

ßrflenö: ba§ SBcrben unb Silben einer jungen SBelt,

I mit bet ©ntwidelung beS 2ebcnö in berfelben.

^ 3 TO eiten S: Sefte^en unb bie £)auer bet SBelt

I unter bet Siegierung bet Subbt)a6; biefe Sbee fonn nid)t Wüt)l

I onbet6 bargejleUt fein, al§ in mt)tl;ifcf)en Gegebenheiten unb

' ©agen
,
in welchen bie Serhdltniffe bet Subbhaä ju bet SEelt

gefchichtlich aufgefapt finb, unb

2)rittenä: 35ie Vernichtung einer SBelt.

ginben biefe brei Sarflellungen in ben Silbwerfen ftch

wirflich, fo leifien fte nud? Sürgf^aft für bie Stichtigfeit ber

öufgefiellten 25cutung. 2)er ©chnuplai^ biefer £iarfteÜungen

fann bann nicht ollcin bie ^rbe, er muf baö 2BeltalI über^

hau^t fein, unb wir muffen, um fte 5u erfldren, in furjen

3ügen bie SSorfiellung ber Subbhiffen non bet ©eftalt t>e$

SBeltallg angeben, unb wie fte baffelbc bilblich gum ©egen^

jianbe ihrer Verehrung machen.

2)ie ©rbe ift eine grofe, runbe ©djeibe; über berfelben

liegen al§ eben folche ©cheiben, hoch in ganj auperorbentlu

dhen Entfernungen über einanbet bie jwei unb gwanjig 3Bel^

ten ber nod> forderlichen dlati, über biefen fteigen bie oier

^immel ber forderlofen 9?atS in ba§ v^immelSgewblbe enidor.

55ie ©eftalt unfctS SBeltgebdubeä gleid^t alfo einem oben juj

gerunbeten Eplinber, unb ijl noUig ben bubbhiftifchen £'arftelluns

gen be§ ßingam ähnlich, wie er h^ unb ba norfommt, hoch

feineöwegä bamit ncrwechfelt werben muf, obwohl beiben Sils

bungcn eine Sbec gum ©runbe liegt. 3)iefe cplinberformige

Gilbung ftnbet ftch in fielen Gubbhatemdeln als ^audtgegen^

ftanb ber Verehrung, unb alle Geobad)ter ftnb barüber einig,

ba0, wo fte ftch ftnbet, Gubbhabienft ftatt fanb; allein über

bie Gebeutung beffelben weichen bie fDteinungen fehr non eins

anber ab. Tlelterc Erfldrer fanben barin ben Cingam, unb

fowohl in ber ©eftalt biefer Gilbung, al§ ber 2lrt ber 2luf'

(tellung berfelben , auch ©rünbe für ihre ÜReinung. 2)ie Engi

Idnber nennen biefe Gilbung S^höQOfJ» ober £)högode, wie
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fl^nh'd;e ^i(bungcn in ßcifon unb 9?e^al genannt werben.

.Dev Dt;agop crfcl;eint frei fie^enb unb ol6 ^au^)tgegenjtanb

ber S5ercbrimg in ben Stempeln, ©o bcfdjreibt iljn ©alt al^

.fjauptbilb in bem grbftcn Stempel ju ©alfette
;

er nimmt hier

ben bintern 0iaum be§ Stempels ein, fieljt unter einem hoben

©emölbc, bat neun unb »ierjig’Su^ im Umfange, etwa sman--

jig in ber .^obc unb ijt oon einem ©dulengange umgeben'),

©egen bic 9)?itte ber .^obe laufen jwei SSdnber umber, bar;

über erbebt ftcb baS runbe ©emolbc, unb jwar fo, als wäre

bie dtugcl unterhalb beS grofern DurcbmejferS obgefebnitten.

©inen mehr oerjierten
,
unb an einet SSanb gebilbeten Dba-

gop, über welchem bie bveifacbe Umbrella febwebt, befebreibt

©alt gleichfalls *). ©ben fo alS >^auptfpmbol jtebt ber Dba;

gop in bem großen gelfentempel beS Subblja ju Äarli, ben

2orb S3alentia nach ©altS Sciebnung mittbeilt ^). 3lud) in

ben SBubbbatempcln ju ©lorc finbet ftcb t>iefe S5ilbung, welche

uon ©pfcS befebrieben unb gejeiebnet ift *). Der Dl;agop i|l

alfo in manchen Tempeln eben fo aufgejtcUt, alS ber ßingam,

unb gleidbt ihm in manchen 3lbbilbungen, in benen er fcblan;

fer erfebeint, auperorbentlicb. ©rSfine oerwirft biefe ©rfld;

rung gang; ber ©runb, non bem er mit oiclen neuern 2liiS;

legem auSgebt, ijl folgenber: ber ßingam gehört alS ©pmbol

beS ©ioa allein ben SBvabmanen an, unb fann folglich in

feinem S3iibbbatempel gefunben werben. DaS Srrige biefeS

©runbeS bebarf feiner 2luSeinanberfebung; boeb fel;en wir bie

©rftdrung genauer an
,
welche ber SSerfaffer an bic ©teile ber

altern fc^t. Sn allen, bubbbi|fifcben ßdnbern ftnben ftd; ne;

ben ben großen Stempeln fleine, auS ©tein unb ohne ©ingang

errichtete ©ebdube, welche beinahe biefclbe ©efialt haben, Dl)a;

gop genannt werben, unb einige Ucbevrejfc von bem Äbrper

1) Transactions. Vol. I. p. 49. 51. mit ben jugebovigen 3cicb'

mtngcn.

2) 3afei6|l, Vol. I. p. 49.

8) Valentia’s Voyages. Vol. II. p. 163.

4) Transactions. Vol. III. p.265 etc. PI. 7. Fig. 1. 2. PI. 13.
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* eines SSubblja nerfd^iiefen. 3)ßrau§ leitet (SvSfinc bic S5cbctt;

tung ber, in ben gclfentcnipcln bcfinblidjen ,
auS bem feften

Stein gehauenen, dl)nli(^en SSilbungen ab; fte füllen :©avficls

lungen folcl)cr SSe^dltcr, ober ©rabmdlcv bet 9veliquien fein ‘ ).

hinein jene 2)bago;)S finb nid)t in, fonbern neben ben 2em;

!peln erbaut, unb enthalten wirflidjc 9ieliguien, ober waS njan

als fold)c na^m ; biefc ,
in ben Sempeln, an ben ^au^ptpldben

aus bem oollen Stein gehauen, enthalten nichts. 9Bdre bic

2(nftcht richtig , fo würbe man fich in biefen gropen Sem^jeln

wohl auch 9ieliquien 5U oerfchaffen gewupt hrtben ,
unb man

müpte bie — wieber oermauerten — SDcpungen entbeefen,

burch wel^c man biefc v^ciligthümer in baS Snncre biefer

Steinmaffen gebracht ©ejwungcnc ber ganjen

©rfldrung leuchtet ein, bie burd) mehrere £>hagopS, weld;c

nicht ganj gcfchlojfen, fonbern offen unb hoh^ finb, ganj wi^

berlegt wirb. Sn biefen fifet ein, olS Icbenb bargeflcUtcr

S3ubbha: fo in bem fogenannten Scm^>el beS SSiSwafarman

5U ßlore, unb in einem anbern 2!)hagop, beffen 2lbbilbung

SpfeS mittheilt *). Sn bem gropen S3ubbhatempcl 51t Soro

SSubor aufSaoa, welchen ßrawforb befchreibt unb abbilbet^),

ftnben fich einige hunbert SSubbhabilber ; fte filmen wie gewöhn^

lid; mit untergcfchlagcnen SScinen in 9iifd;cn, über jebem

SSilbe erhebt fich eiber in wenig oerdnberter ©efialt ber S^ha^

go;); ja bie Spi^e.biefcS gropen Sem^pelS enbet in ber &e-
jlalt beS Shago:|).

Unferer 2i:nficht nach, ift ber 35hagop baS S5ilb beS 2Bclt=

gebdubeS; barum fi^t SSubbha in bemfclben, als feiner 2Boh-
nung. 25ie Sbcc welche mit ber 3tufflellung in ben Scm^jeln

oerbunben würbe, geht auS folgenben Stlbwcrfcn bcutlich hev=

oor. Salt thcilt bie 3eid>nung eines 3M)agop mit, welche in

einem Sempel ju Salfcttc auf einer Sdule ruht, an beiben

1) Troiisaclioiis. Vol. III. p. 516.

2) Safcrbjl, Vol. III. p. 265 etc. PI. 13 unb PI. 7. Fig. 2.

(©«he unfcce ütbbilbung No. VI.)

3) Safcibp, Vol. II. p. 154 etc. PI. 1 unb 2.
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©eiten beffelben fnicen swei ^erfonen über beren Äopfen

©ebtangenbaupter einen ©d^irm bilben, unb bie- gegen ben

©efdpe o(6 SDpfer emporbeben, m$ beren SWün;

bung etmag bc^oorragt, maS, wegen ber Äleinbeit ber 3eicb=

nung, ober ber Verwitterung beö ©tein§, nicht beutlicb ju

erfennen ift; eä febeinen Stammen ju fein, waren urfprüngj

lieb ober wot;l SStumen. S)ben auf bem ^böQop rubet eine

arcbiteftonifcbc Verzierung, über weteber eine ganj dbnlicbc

Vilbung, wie über ben ©efdpen, gefet;en wirb, .^inter ben

fnieenben Siguren fleben jwei (Stepbanten, wetdbe fidt) mit bem
Vorberförper in bie ^bi)t richten, mit ihrem Küffel eben fotebe

©efd^e, ober Ärüge gefaxt haben, unb fic oben auf bem

gop auäfcbütten, ober auägiepen ')• iSaffelbe Vitbwerf mu^
ficb b‘«»^ einigen 2£bdnbcrungen auf mehreren ©duten ftn:

ben; fo liefert eö ßangt^ä nach SorbcS *). 2)er S^bagop ijl

hier faft glocfenartig, ben fnieenben giguren fehlen bie ©efd^e,

eben fo ben ©lepbanten, obwohl fie ihre 9Jüffel eben fo über

ben 25bagop binfireefen. Vielleicht ftnb bie Ärüge nur bureb

Verwitterung »erloren ; oielleicbt fehlten bie Ärüge aber ganj,

unb man nahm an, bap bie ©tepbanten baS SBaffer in ihren

SRüffeln brachten unb auggoffen. ©ine dbnlicbe Siarftetlung

liefert SRütler; ber ^bagop ift mit ©trabten umgeben, oben

febeint eine glammc auf ihm ju lobern, jwei giguren fnieen

on ben ©eiten mit ©cfdflen, bod) fehlen bie ©lepbanten ^).

25iefetbe Sbee, aber in einem anbern Vilbc bargefteltt, lie=

fert ©alt oon einer anbern ©dulc auf ©alfette. ©tatt be§

35bagop6 crblicft man bi« einen gropen, oierecft;ldnglicben

©tein, welcher auf Sbieren, wie e§ febeint £owen, rubt.

SKitten oor bemfelben flehen jwei 2ingam6 aufgeriebtet , unb

gerabe über benfelben jleigt ein ftarfer Vaum empor. 2)ie5

fen Vaum aB ©innbilb ber SBelt werben wir in ber golge

nodb ndber fennen lernen. £)o§ Vilb ift febr befebdbigt, boeb

1) Traiisactions. Vol. I. p. 50. (2Cl)5ilbung 9lr. V.)

2) Monuments. T. II. PI. 76.

8) ©lauben, 5E3i(fcn unb Äunfi bcc alten ^>inbug. S£b. I. Tab, I.

Fig. 165.
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fnict ouf einer Seite nocf) bie ^igur mit i(;rem ©efiiß, bag

t)ier mit Slumen gefüllt fd^elnt, bod; fef;len über if)rem |)aupte

bie ®d)tangen; hinter ihr fieht man bie 9icftc einer nnbern

flehenben Sigur, ^ben werben 5wci grope ßfephrtntenfo^jfc

fid)tbar, weld^e ihre JKüffef über ben S5aum hinfireden, üon

benen einet nod) baä @efd^ auf ben S5aum aiiöfd)üttet ').

2Sae! bcbeuten hier aber bie ßfcphflnten mit ihren Ärügen,

unb waä gieren fte hie^^ öu§ bcnfclbcn auf ben bort

auf ben SBeltbaum unb bie Singarn^? ©in anberei? Silbmcrf

giebt barüber ben öoU)ldnbigften Tfuffdhlu^. So wie in Äen^

nert) ber 25hogo)5 bcm v^auptcingange gegenüber, afä baö

oorjüglichfic ^eiligthum erfchcint, unb wie in anbern Sem;

peln eben fo ber Ifinjam, ober ber ßingam unb bie S^rimurti

aufgcfiellt finb ; fo ftnben wir in bem :prad)tooüftcn unb oolf;

enbctfien aller bicfcr Stempel, in bem Äailaä ju ©lote fol=

genbc 2)arffellung in ber 3^ifd)e ber v^auptwanb. 3wei SBach^

ter on ben Seiten, jebcr mit oier Firmen unb bewaffnet, la^

ben bennoch unoerfcnntlich burch bie Bewegung ihrer .^dnbe

I

jur Betrachtung be§ Bilbwerfä ein, ®ic iliifche umher ifl

überreich »«giert; auf bem Bilbe felbjl iji unten baö ruhige

SOZeer ftchtbar, über baffelbe erhebt ftch bie Sotuäblumc, unb

in berfelben ft^t ^rafriti ober SRaha ^ Sunbera. 35ie ©ottin

ift burchau§ naeft, unb ft^t mit untergefd)lagenen Beinen in

ber ©efialt be6 Bubbha; auf bem ,Ko)3fe h«t fte eine wenig

»erjiertc SlZü^e unb unterfiü^t mit beiben ^dnben bie »ollen

Brüjfe, alg bote fte allen SBefen 9Zahrung bar. Unten auf

bem 9)Zeere ftehen jwei ©leph^nten unb füllen leere Ärüge;

über ihnen jichen gwei anbere, unb giepen bie gefüllten .Ärüge

auf bie ©ottin au6 *). 3!)iefelbe 25arflellung — jeboch mit

I

fleinen 2lbdnbetungen — über ber 2hüre eineä bet fleinen,

I
bem Uingam unb ber Strimurti geheiligten Semipel 0- Sn

1) Transactions. Vol. I, p. 50. (Unfere 2l66tlbungcn 9lr, VII.)

2) Safclbfl, Vol. III. p. 282. PI. 8. (Unfere Jlbbtlbung Sllr. VIII.)

3) Safetbff, Vol, III, PI. 7. Fig. 3. (Unfere 2Ib6ilbuti(ien 9Ir.

VII. Fig. 3.)

f
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bet ^Deutung biefcS S5ilbn?crf6 fann man nicl;t fdjien. Sa§
9}?eer tfl SSilb beä noc^ einfacf)en unbelebten @top. 9Bte

bie fiotuäblume fid) übet ben ©emdpr ert)ebf;

fo bie junge SBclt über bem gejlaltlofen Urmeer, unb in il()r

bie 9)?utter alle§ Sebenbigen; fie ifl bie s ©unbera bet

SJZaramaS, bie baS SBeltalt lEjdlt, fo lange eö bejtef)t; unb

wenn ©pmeS oerftanb: baf fie einfi baö SBeltall gerjloren

metbe, fo fann bie§ bem ©inne bet ©ottin nad) nur

t)eipen: e§ werbe jerjfbrt werben, wenn fte e§ nic^t mel)r

l)dlt, unb bie§ wirb fie nidjt mel)r fonnen, wenn bie ©le;

^banten aufboren ju fcbo^jfcn. S^iefe ©le^b^nten finb ©inn;

bilber ber SBei^b^it unb SD?acbt bei Urgeijfel bet ben tobten

©toff ergreift, ber ©ottin jufübrt, bie nun ihren »ollen S5ui

fcn allen SBefen jur 9?abrung binreid)t. iX>ie hier aulgebrüdte I

Sbee, fcbeint ©egenfianb ber ^au)3tbilber fafi aller Scmpel

ju fein; bicfe ©ottin, ber 2Beltbaum
,

bet £»bagob, ber Sin^

gam, befrud;tet burdb ben ^ienfl jener ©leipb^inlcn
,

jiellen

biefelbe Sbee, nur in »erf^icbenen v^inficbten bar *)•

9lodb müpn wir in S3ejug auf bie ©rfldrung berSSilbs

werfe ju ©le;jbfl>it<* anfübren, bap bie fecbl unb jwanjig

übet einanber liegenben v^immel in brei v^au:ptabtbeilungen,

ober ^auptbimmel jerfallen. Sundcbjl über bet ©rbe liegt

ber, aul fed)l ©tufen befiebc^be .^immel ber Sfcbama. £)iefe.

1) Sine fonbcrbare ^Ibbübung beg Cingom fab SJladtenjie in einigen,
t

fidbtbar bubbbiftifd)m Sempeln
, auf einer 5Heife burd) Äanava (As. Res.

Vol. IX. p. 272 etc.J 2)ec Singam rogt bi«c auö bem Urmeere em=

por; eine ©(^iange, bag ©innbüb beS Sebeng, bec ©ottbeit u. f. in.

ift um ibn b«t öd^lungen, unb jmei ©ruppen Pon giguren b<»bcn fie

beim Äopf unb beim ®(b»anj gefaßt, jieben bin unb unb fe^en

baburd) ben Cingam unb bag SReer in Semegung. ®er ®inn biefer Sifc

bung, natb ben oben angebeuteten 3been, ijl ni(bt fd)mer ju entratbfeln;

ober eg gleidbt obltig ben Xbbilbungen, bie in Srabmanentempetn non

>^eroorbringung beg Xmrita gefunben merben. SBabrfcbeinli^ liegt bem

bubbbijlifcben $ilbe ein Sbnli^er, ung nod) unbefannter SRptbug jum

©runbe. >Die Jiebntidbfeit bec iDarftellungen ift auffallenb. SSorgte ein

SJolf bist oon bem anbern, ober bcatbten betbe bie 3bee aug fcübetec

3cit mit?
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obwot)l fdjon febt glüdPIicb, bocb nodb gröbere Äorper,

oerfebiebene @ef(^Iecbter unb pflanjen ftcb fort. :X)ann folgt

ber ouS fecbjebn ©tufen bejtebenbe ^tmmel ber 9Jupa. 3)iefc

haben febon feinere Äorper, feinen ©efebteebtSunterfebieb mehr,

unb bfiflnjen ficb auch nicht mehr fort. £»en bbcbjfen Diaum

nimmt ber au§ oier ©tufen befiebenbe ^immel ber 2trupa,

ober ber Äorberlofen ein. Sei ber 93ernicbtung ber SSelt

nimmt man brei ©rabe an; bic am b«ufigjten eintretenbe,

trifft nur bie ©rbc unb bie beiben unterjten ©tufen ber Sfeba«

ma, unb nur auf biefe bejieben ficb bic birr su erfidrenben

S3i(bmerfc; obmobl auch, mie mir gleid; feben werben, bic

gdnäliebe 23ernicbtung bargcftclit wirb.

©eben wir jebt bie SSilbwerfe in bem 2!em;5et ju (äla

!|3banta, unb inSbefonberc bie beiben gropen S)arfieliungen

rechts unb linfS ber 3!rimurti an ber ^au^jtwanb genauer an,

fo, wir wieberbolen eS, febeint ber gebeimnifioolle ©ebieier ber fic

bedte, ju oerfebwinben. Suerfl fallt baS SDcrtlicbe in ben

£)arflcllungen auf. X>a fte ficb auf bdS SBerben, ©ein unb

Vergeben einer SBclt bejieben, fann ihr ^crtlicbcS ficb nicht

allein auf bie ©rbe befcbrdnfen. S>aber entbeeft man unten

ben fcjten SSoben ber ©rbe, auf welcher bic Hauptfiguren

fieben, unb bodb bureb baS ganje SSilbwerf emporragen. 2lbcr

hinter ihnen erf^einen fleine Figuren, reitenb, fliegenb unb

febwebenb, ober auf SBolfen getragen unb in jwei JReiben

über einanber getbeilt. ©ie jtellen bie beiben Ht^niel ber

Sfebama unb 9?upa oor. 25iefe iliatS nehmen an allem waS

auf ber ©rbe oorgebt ben groften 3lntbeil
; fie ift ber ©dbau^

plab auf welchem fie ficb burdb S3erbienfi ihren Htnii«cl er^

warben, unb wohin fic jurud muffen, wenn ihnen nodb ber

©rab ber H^iligfeit fehlt, ber fie jur Äorperlofigfeit erbeben

fbnnte. Sn bem untern Himmel ber Sfebama, b. i. ber noch

gefcblecbtlidbcn
, ficb fortpflanjenben Himmlifcben, werben auf

biefen SSilbwerfen überall bie Hm^i*9 otter, S3rabma auf fei;

nem mit ©cbwdnen gegierten Sbrone unb brei Äopfen ‘
),

1) SJlcm fonnfe jirat annebmen, wie bie englifcbcn ©rliärer audb

21 *
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SGBifcljnu auf fclacm immer mcnfc^tic^ gefialtcten, aber gcflü;

gelten ©aruba ftd)tbar. üZur @ioa crfcbeint auf btefen SSitb:

mcrfen nie in bicfem ^immel, fonbern menn er ja mit fei;

ncm 2)rciäacf fidjtbar mivb
, ftebt er unter bcn niebrigern

25ienenben ouf bcv ©rbe, uub ebne baä britte 2(uge. Sm
Äailastempcl ju ©lore erfebeint er grof, unb allein barge=

j!ellt; unb ©t;!cö liefert eine 2lbbilbung beffelben *)• bat

t>ier ‘il'rmc, halt in ber linfcn v^anb ben 25reijacf; ba§ britte

2luge fehlt unb febeint ibm in bubbbiftifeben 2lbbilbungen im^

mer ju fehlen. :5)ie Stellung ifi bie eines SdnjerS, maS mit

ber Sbee ber S3rabmancn »on <Siua menig übereinjlimmt.

2lllein in ©egenben, mo früher ber SSubbbiömuS, je^t bie 3ße=

balcbre b^rrfebt, ober mo beibe jufammenfloffen, erfebeint

tljun, ba§ bev oierte Äopf nuv nicht fichtbar »rare, unb man ihn, ber

©tcltung wcf,cn, hinjubenten müjfc; bteä fdjeint aber »egsufalten, ba in

biefen SSilbiuertcn anbere Figuren mit »ier Äbpfen »ortommen, unb man

biefe atfo mohl jU bitten mu^te. (©iehe Transactious of the L. S.

ofBombay. Vol. III. p. 288. 289.) ©röEine munbert ftih, bap in al=

teil Jlbbitbungen in bem Sempet ju Stephanta nirgenb bem SSrahma bie

2BebaS atä ©pmbot in bie >f)5nbe gegeben finb, metihc ihm in 4>mbu;

abbitbungen hoch nie fehten (Transactions. Vol. I. p. 223). 2)ieS ifl

aber fehr natürtich, ba bie Subbhijlen bie SBebaä nid)t anerfennen, unb

ben SSrahma auch ft't ben 33erfaffer 'Cerfetben hatten. 35ie SubbhU

flen auf (Seiton fe|en je§t ben SSrahma, ober Sßaha SSrahma in ben

.f)immet ber Stupa; h'^^ erfcheint er immer in bem untern cgiimmet, mos

hin er au<h, mie atte .^inbugotter , ba fie GJefchtecht unb ©attinnen ha^

ben
,

gehört. Unter ben trefftichen 3lbbitbungen
, metche Staffteö in feiner

History of Java. Vol. II. p. 54 u. f. m. mittheilt, finbet fich SSrahma

mehrmals, immer burch ben ©chman bezeichnet, aber immer burih ben

gtiegenmebcl alS bienen’o bargefiettt. 3n einer ganj runben gigur in'

SRetalt, feheint er inbejl — auS ber SSefchreibung ju fchtiefen — »ier

Äbpfe zu hüben, obmoht nur brei abgebilbet finb, meit ber SSerfaffer

fonfi fchmerlich barin ben SSrahma ertannt haben mürbe, .^ier ift er jus

genblidf), in einem ©teinbitbe bärtig bargefiettt. Unter ben ©pmboten

finb ber Ärug ober baS — mahrfd}einlich Dpfer — ©efäf, unb bet ©tab

meefmurbig. ©iehe 3tbbilbungen 9tr. IX.

I) Transactious. Vol. III. p. 288. PI. II. Fig. 1. (Tfbbilbun;

gen ?tr. X.)
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©iva in bcn SJiptljcn al6 ein bejldnbiger Sldnjet •) fd;eint

in biefcm Sanj beä ©iüa eine ?fnfpiehmg auf ba§ Sobern

imb Rupfen bev Slammc ju liegen. Unter ben SSilbcrn vuetdje

9iaffle§ aul Sao« mittljeitt, ftnbet er fiel) mef>rmalg nlj; ein

alter bärtiger SÖiann ,
immer burc^ ben £>rcijacf fenntlid), nur

mit jmei Firmen
,
unb butd) ben

,
an ber ©d)ulter befcjfigtcn

' ^liegenmebel alä bienenb bejeid)net ^). Sn ber obern 0feil)e

I ber SSilbwetfe ju (Slepl)dnta, bie ben v^immel ber Siupa bari

I fiellt, finb biefe gemü^nlid) gefd)led)t§log unb in ibealen ©e?

I

flalten bargejfellt; bod) fd)eint biefer Unterfd)icb nid)t immer

beobachtet. SSeibe Sveiben erfcheinen in biefen :X)arjfellungen

al§ jmei anbetenber ©tellung, halb mit Slu^

menfrdnjen in ben .^dnben, aber immer tbcilnebmenb an ber

.panblung ober bem ©egenfianbe, melcher barge|lellt mirb.

:X5ie «Hauptfigur auf bem SSilbe rechter oon ber

2rimurti, ifl oielfach oerfannt worben, ©ic ffeht in ber

5Äitte, ragt über alle§ h^roor, hat oier 2(rme, neigt fich ge;

gen bie rechte ©eite unb lehnt fich oorbern redeten

?trm auf bie ©chultern unb ben Äopf eine§ ©tier§; fie ifi

halb mdnnlid) unb hßl& weiblid). 23ie rechte ©eite ifi mdnn;

lieh, bie linfe weiblich; biefer Unterfd)ieb erffreeft fich felbft

auf ©chmu(f unb Äopfpu^; bie hohe 9)?ü^e ijl getheilt, an

ber männlichen ©eite erfcheint bie 50fonbfid)el, bag männliche

SDhr hnt nur einen 9ling, bag weibliche jwei; bie mdnnlid)en

2£rme finb nur mit einem 2Crmbanbe, bie weiblichen mit jweien

gejiert. 25ie rcd)te SSruft ijl männlich, bie linfe fiarf wetb;

lieh- ^ie hintere red)te «H^nb hebt bie heilige ©d)lange in

bie «Hohe ;
bie hintere linfe hdlt einen fleinen ©chilb ;

bie oor;

bere ijl burch SSerwitterung unfenntlich geworben. Sn ber

untern Sieihe ber hintern fleinern giguren ft^t rechtg SBrahma

auf feinem ©chwanenfth; bei 9liebuhr h«t er beutlich brei

Äopfe, bei ©rgfine nur jwei
,

obgleid; eg in ber S5e)*d;reibung

1) aSalbduS SScfcljreibung ber ofliiibtf(hen Äiijien fOlalabar iinb Äo=

lomanbet it. f. »o. JCmftetbam 1672. ©. 452.

2) <Siel)c unfeve Tlbbilbungcn 9lr. XI.
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„brei Äopfe fmb fi^tbar, bet üiette fann man annc^i

men, ftef)t nad() ]()inten" *)• ^önn folgt ma^rfdjeinlic^ S3ubs

b^a 2lbfd)ita ouf bem 6le^)l)anten ; linfer ^^anb fielet man
2Bifd)nu ouf bem®aruba, unb neben i^m eine ^igur bie auf

einem lowenartigen Slljterc ju reiten fd)eint; mal)rf(^einli(jf) bet

je^ige S3ubbl)a, welcher oor bet lebten SBeltbilbung o(§ ®ott

in jenem v^immel lebenb gebodjt mürbe. Unten, jur red)ten

beg ©tierS, fle^)t ©ioa, ben ©reijarf in ber .^anb unb oljnc

ba§ ©tirnauge; jur linfen ber v^au^Jtftgur merben mel)rerc

bienenbe SBefen fid^tbar, eine Si^ui^ ben gliegenmebet.

Sn bem obern ^immel fdjweben bie SJupa l>erju, it)rc 2fugen

auf bie «Hauptfigur gericl)tet, unb SSIumengeminbe in ben

«H^nben ^).

3)ieS S3ilbmer! fc^eint in ben mel)reflcn Sempeln ju Slorc

g(eid)fall§ oorjufommen
,
bod) bemerft ©pfe§ nid)tä SSefonbe^

reg barüber, inbem er ftd) auf bie 3!)arfiellung ju Slepljanta

bejie^t ^). 25ie finbet ftd) audf) in ben SSilbmers

fen JU 9)Zal)abaIipur, mo fte ©olbinglfam befdjreibt; fte tjat

aurf) l)ier nur eine meiblicf)e S5ru|l, oier 3lrme unb meidet in

ber 3)arfiellung ab. ©ie fle^)t aufred;t, l)dlt in jeber H>ßnb

eine ©treitart, unb bie ©erlange roinbet fic^ an bet redjten

©eite in bie *)•

25ie altern Srfldrer, 3f?iebul)r, ®olbingl)am,

S3alentia unb anbre nel;men bie Sigur ganj meiblid), unb

nennen fie, ba ffe nur eine Srujl l;at, eine 2tmajone. SRidjj

tiger Ijalten fte nad) genauerer Unterfud)ung Wioove, ßrgfinc,

©pfeg, unb mit il^nen «Heeren, halb mdnnlic^ unb l)alb weibs

lid), unb l)alten fie für ben 5lrbs9?ari (3lrbl)anar if^mar),

ben meiblidjen @ott (©ioa) ber SSraljmanen, in feiner SSerei^

nigung mit ?)arüati. ©djmierigfeiten finben bie le^tern boc^

in bet auf bemfelben SSilbmerf oorfommenben, untergeorbne^

ten ©tellung beg ©ioa. glaubt ber @ott fei auf bem

1) Trahsactions. Vol. I. p. 222.

2) 25afelbft, <S. 220. (©ie()e Kbbiltungcn 9lr. XII.)

3) SafelbU, Vol. III. p. 289.

4) As. Res. Vol. V. p. 69 etc.
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SSilbc jroctm«! bargcjTcUt; einmal mit ^arnati aU ^aii^tft^

0ur, bann o^nc biefe aUcin‘); eräftne, bet biefe bop^jcltc

^^arftellung an|topig ftnben modjte, [tebt in bet Siönv »lit

bem 35reija(f einen i^iencr beä ©Ina, bem et fein ©prnbol

übetgeben l;abc *). 2ßit wollen iing nicht lange bei bet 2Bii

berlegung biefet SÖteinungen aufbalten, fonbetn baS S3ilb

nach unftet 5tnftcbt etfldten.

^et Utgeifi bat ®toff butebbtungen, bic junge SBelt

bitbet fidb unb baS b^bß^ß» animalifebe ßeben ift inä Safein

getteten. bat ftcb 9taum gcmad;t in ben ttdgen ©toffen,

wobei man ftcb einen Äampf gebadbt ballen ft^eint. Sag

S3ilb in «Kababaliput ifl noch im ©tteit begtiffen, unb bie

©cblange winbet ftcb etjl empot ; biee ifl bet Äampf uotübct,

bet ©ebilb witb gutüdfgejogen
,

bie anbete ßinfe bangt fcblaff

betab, unb bic StQwe tebnt ftcb auf ben ©tiet unb boeb bei^t

bie Steebte bie ©cblange in bic '^obe; abet noch finb bie &c=

fcblecbtet ungettennt, unb alfo nod; feine gott^flanjung mog=

lid). Sie SSewobnet beibet ^immcl fcbaucn unb jauebjen bem

neuen SBetben ju, unb ftteuen S3lumen betab. 3tuf bem jwei;

ten S5itbe, linfet ^anb bet Stimutti
,
witb bicfelbc ©ntwirfci

lung beg 2ebeng im gottfebteiten batgefiellt. Sag Settlicbe

biefeg SSitbeg ifl ganj baffelbc wie im ootigen; in bet obetn

Sleibe febweben wie bott bie 9iupa betju; in bet jweiten finb

wiebet bie v^inbugottet in eben bet SDtbnung ftcbtbat ;
mit bet

»^auptftgut ift abet eine gto0c JBetdnbetung ootgegangen; bie

bott no^ oeteinten ©efcblecbtet, bal&en ftcb biet gettennt;

jlatt bet teebten mdnnlid^en ^pdlfte ftebt biet teebtg bet 9J?ann,

imb ftatt bet linfen weibtidben v^dlftc etfebeint biet linfg bie

gtau. Set 9}?ann l;at oiet 2ftme, bie Stau jwei. Set ©tiet

ift üetfebwunben ,
bag auggebilbete ^aat bebatf bet unmittel^

baten Untetflül^ung beg Urgeifteg nicht mebt ; beibe ftüben ftcb

öuf mdnnlid;c unb wciblid;e bienenbe SBefen. Sic biatete

linfc ^anb, unb ein Shell bet ootbetn teebten beg SOlanncg

1) 3ufä|e u. f. w. ®. 27. 28.

2) Transactioiis. Vol. I. p. 221.



328 (^tjle '^bt^eilung.

ffnt« rtb9ebrod)en, bodb brücft bie ©teüiing ber 2(rme mit ber

Scmegung be§ ÄopfeS beutltd; auä, bap er eben eine Sragc

ober ©rfldrung an bie Swu 9eri4)tet Ijat, fomie bie v^innei^

gung berfelbcn unb bie geöffnete redete .^anb bie 3u|iimmung

aueibrücft. Sn ber f)intern redeten ^anb balt ber SQiann, wie

auf bem oorigen S3ilbe, bie heilige ©erlange, aber fte winbet

fid) je^t hinter feinen ©chultern herum, unb erhebt fich äwi^

fd;en bem ^aare 0-

35iefcr ®ang in ber (fntmicfelung be6 Sebent in einet

fich eben bilbenben SBelt, ijt oon ben SSubbhiften allgemein

angenommen. SBirb eine neue @tbc — wie fchon umfldnbli;

d.ier erjdhlt worben ijf — wieber mit 50?enfdhen beoolfert, fo

finb biefe anfänglich lange gefchled;t§lo§ ;
erjl wenn fte anfan;

gen gröbere 9lahrung ju genießen unb ßeibenfehaften ju em^

pfinben, entwideln fich bie ©efchlechter. 3ur Siechten beä

SOianneö erfd;einen h^ niet Siguren; eine barunter, größer

al6 bie anbern, aber fehr oerfiümmelt, fdheint nach ber ©teU

lung be§ rechten ^rm§ etwaS in biefer .^anb gehalten ju h«==

ben, bal ober mit ber v^anb felbfl oerloren gegangen ijt; bie

gigur fcheint ben ©ioa mit bem ^ireijad bargcftellt ju höben,

wie er ouf eben ber ©teile in bem erften SSilbwerf erfcheint.

Siiebuhr jeid^net biefe ^^anb jwar alö noch oorhanben, aber

er betrachtete wohl nur bie ^Hauptfiguren mit 2lufmerffamj

feit, unb warf baä Uebrige bea Silbwerfa flüchtig hüt- @o
trennt er hier bie Siupa oon bem untern Scheit beö SSilbeä

bur(h eine 2lrt oon SBulft bie nach unten gefdhweift ifi, unb

über bem Äopfe beS SJiannea einen v^ölbfreia bilbet. 93eri

gleicht man hier (Sröfine’a 3eid;nung
, fo fieht man wohl wie

er burch bie SBolfcn, auf weldhen bie Siupa f^weben, auf

biefe 23orftellung gerathen fonnte, ba et zugleich ben elliptis

fchen .^ölbfreia bet fich ^i>er ben Äopf beö 5D?annea, wie

gewöhnlich bei SSubbhabilbern , erhebt, überfoh. Sßenn er

aber auf biefen Äreil, gerabe über bem .Kopf bea SÄannea eU

nen etwaa befchdbigten 23ogel jeid^nct, fo ift biea in ber Shat

1) 2(6bi(bungcn 9tr. XIII.
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imetf(drlid). 9Jac^ (5r§fine jlcigt Ijinter bcm Äo^fc te§ ?0?ani

ncg ctwaö cmvofr üollfommcn einer non oben nad; un^

ten butd;)fc^ntrtenen Äeld)blume gleicht, fo ba^ man in bic

hoble ©eite ber dpdlfte hineinfteht; in berfelben fi^mebt nun

über bem Raupte bcS 5Äanne§ ,
in bem 2£ugcnbli(f ba er mit

ber ©attin ftch ju einigen fcheint, ein flcineg Srimurtibilb.

©rSüne hdlt bie Äo^fe weiblich; fie ftnb aber wohl nur ju^

genblich, imb 5wei tragen bie SRonbftchel am Äopffchmutf *)>

35iefe 3)arficUung ifl fehr finnreich- Sn bem 2lugenblicf wo

bie @efd)led)ter fich trennen unb wieber nahen, fchwebt in

bem burchfehnittenen Sotu^felch baS SSilb ber 23erdnberung

beö SBerben§, ©einä unb 5Bergehenö über ihrem «Raupte!

3u biefen 35arüellungen gehört nod) eine britte, in weld;er

bic nun erfolgenbe ^mdpflnngimg beS ©efchlechtö unb bie bu=

burch beginnenbe ©eijlerwanberung fid;tbar wirb; 9'liebuhr

hat wenigjlenS bie ^Hauptfiguren berfelben gezeichnet ^). SOJann

unb Srau fthen hier ruhig neben cinanber, neben bem 23ater

fi^t ein größeres Äinb, jwifchen 23ater unb 9)?utter tragt eine

SBdrterin ein tleincreg; bienenbe giguren, unb an beiben

©eiten gwei gro^e SBdchter bilben bie ©ruppe ; bie obern

Steihen ftnb nid)t mit gegeichnet; nach ©rSfine jireuen bie

fd;webenben ©eftaltcn SSlumen h^mb, unb unten foU noch

bie ©eftalt eine§ ©ticrä fichtbar werben

ginben wir in biefen S3ilbwerfen ben erjlen, oben auf:

gesellten, bem jugenblidhen v^aupt ber 3!rimurti entfprechen:

ben SOtoment, unb gwar gang nad; bubbhiftifi^en Sbecn bar:

1) 2)iefe brei Äopfe tonnen atlerbingä weiblich fein. Slaffleö theitt.

in ber ©cfdhichte oon 3<ioa (Shell H* 54) gmei Srimurtibilbec mir,

worin bie Sbee ber Srimurti mit ber Sbee ber SJiaha : ©unbera gitfaim

mengefihmoljen ijt. ®ie fi^t mit brei Äopfen in ber Stellung beö 58ub:

bha, unb hat »ier ^onbe, in einer hdlt fie bie SSlume, in ber anbern

ben ^errfcherring , in ber britten bie runbe grucht, unb in ber uierten

etwaö, bog wir nicht entrdthfeln tbnnen. (®. unfre 3lbbilbimgen 5lr. IV.)

®ie 3ufammenfd)meljung biefeu Sbeen i|t übrigens leicht gu ertliWen.

2) 9tiebuhr, 25. II. Tab. VIII. Fig. A.

3) Transactions. Vol. I. p. 227.
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gefleßt; fo wirb Wöl^rfc^etnlic^ bet jweitc, baS S5efiel()eit

bet SBelt unter bet ^Regierung eines S5ubbl()a nic()t fet)ten.

3)iefe S^atflellungen werben tjorjüglid) fid) auf SiRpt^en unb

mptbifc^c ©agen üon ben SSubb^aS unb i^rer ^Regierung

bejieben, unb fo finben wir fie aud^ in alten biefen Sem;
peln, unb befonbetS in bem Sempet ju (Sle^>t)anta

, beffen

SSitbwerfc wir f)ier jund^ft erfidren. @S i|l oorjuglid;

bie mipt^ifc^e @efd)id)te beS je^t regierenben Subb^a, welche

^)iet bargefteitt wirb. ®ie erfte ©eene, öon weld^er wir

2tbbilbungen beft^en, ift: wo bem SSubbba bie geraubte

SSraut jugefül^rt wirb; 5Riebuf>r liefert fie Tab. VII. S5ub;

bl[)a jlel)t in ber SRitte beS SSilbeS, mit oiet Firmen; bie

2lfura;Sod)ter weld()e tl()m jugeful^rt wirb, fdjeint ftef) ein

wenig ju ftrduben. ßinfetv^anb üon ber «Hauptfigur, hinter

beten «Haupte, ber, ben SSubb^a, ober bubbbifiifche SSilbun;

gen gewohnlidh bejeichnenbe eUiptifche ÄteiS in bie

fteigt, ft^t eine ^igur mit fonberbarem Äopffd)mu(f unb »iet

2(rmen
,
barunter eine kleinere mit bret Äopfen unb gleid^fallS

üier 2lrmen, oielIeid)t wirb hier auf -SBifd)nu unb ^Brahma

gebeutet; ein fleineS weibliches SBefen fteht noch neben le^te;

rem. SinfS fcheint eine größere mdnnliche ^igut bie S5raut fanft

gegen SSubbha hinjuf^ieben ,
eine 2)ienerin mit gliegenwebel

lieht baneben, unb hinter biefer fommt ein 3!)icnct mit gro;

ßer ^erüde, welcher ein ®efdp in ben «H^nben tragt; oben

fchweben elf gropere unb Heinere ©efialtcn, oon benen riet

als weiblidh gejeichnet ftnb, unb eine einen Sliegenwebel trdgt.

35ie fonfl oorfommenben jwei Sieihen ftnb nicht beobach;

tet. iRadh ßrSfine’S SSefchreibung ift inbep manches in biefer

Seichnung unrichtig. ®r theilt bie obern Siguren in jwei

^Reihen, oon benen auf bie obere fecho, auf bie untere fünf

faEen. 23on ben obern foHen jwei weiblich, onjci bdrtigc

SRuniS, eine ein Äinb in betenber ©tellung fein, unb eine

groperc eine SSlume in ben «H^nben halten. 23on ben untern

foUen jwei weiblich, eine ein bdrtiger 9Rann fein. 2Bie in

S^iebuhrS Entwurf bie 9?eihen burcheinanbet gemifcht werben

fonnten, bie SSlume ftch aud) in einen gliegenwebel oerwan;
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I
beit, ftc^t man leicht, ba^ öbct bie bret bärtigen 9J?ännet

I

fehlen, ijb auffaüenb. Sb^e ®egenn»art liepe nach ben bubs

j

bbiftifcben SWptben fidj wobt erflären, ba auf bem SKcnt folcbc

!
.^eilige in prächtigen ©rotten wobnen, unb oor ber ©rfdbeU

nung eines SSubbba auf bie ©rbe botubjteigen follen. 2Ülein

©rStinc finbet biefc SKuniS mit langen SSärten auch auf ben

beiben erflen Silbern (redbtS unb UnfS oon ber Srimurti)

welche er beibe in eigenen, beridbtigten 3lbbitbungen liefert;

aber au^ auf biefen finbet ficb fo wenig eine ©pur biefet

bärtigen SKänner, als bei 9iiebubr. SBurbe bicr unrichtig ge=

jeicbnet, ober unrichtig befchrieben? SBic oieleS fehlt noch

ehe wir im ©tanbe ftnb, biefe Silbwerfe ganj genau beurs

tbeilen ju fonnen!

23on einer anbern :0ar|!ellung beffelben ©egenftanbeS in

einem Sempel ju ©alfette, liefert ©alt eine 2lbbilbung ‘)-

35aS Silbmerf ifl oon ben ^ortugiefen fehr oerfiümmelt unb

mit SKortel überbedPt worben, ba fie ben geräumigen Stempel

in eine Äirche umwanbelten, unb über bie fo oerfchwunbenen

bubbhifiif'^en v^eiligen, bie ^eiligen ihrer Äirdbe hermalten.

Sefet ijt baS Stlb wieber, fo weit eS noch’oorbanben ift, ges

reinigt. £)ie 2lbweidbungen oon bem oorigen beweifen bloS,

bap bie Äunftler ni^t an eine :©arftetlungSart gebunben was

ren, fonbern frei ihren Sbeen folgten. Subbha ftcht in bet

SOtitte, gegen bie anbern Figuren riefengroft, mit fteben 2£ri

men (oier redjten unb brei linfen^)); bie Heinere, ftch etwas

firäubenbe Sraut wirb oon 5Wei weiblidhen ^Wienerinnen , auf

weldhe fie fich ftü^t, herju geführt. £)ben wirb eine Sleihc

9iatS fichtbar, an welche ftch linB SBifchnu, rechts Srahma

fchliepen ;
unter biefem fieht man nodh ©önefa unb anbre Fi-

guren. 9iechtS oon Subbha jteht unten ein fleiner 3lltat

auf welchem eine glamme lobert, ein, bie Subbhabilber fo

oft begleitenbeS ©pmbol, neben weldhem eine größere Sigut

1) Traiisactions. Vol. I. p. 43. Jtbbitbung.

2) SBabrf(h«nli(h ifl auf bcc Unten ©eite qu6 SSerfef)en bes 3eith=

nerS ein 2tcm oergeffen.
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fi^t, unb ein g)aar Eleinerc |ie{)en. Um S5ubb!;aä ^aupt
ßeigt bcr I^ctltgc Äret§ empor, unb in ber l^interfien v^anb

- I^ölt er bte lf)eili9e @cf>lange. 0Jacl) @pfe§ wirb biefe ^av-
jieüung in ben Sempeln gu Store öfter n>iebert)oIt

,
j. S5. in

2)umar ßepna, S^omegmur u. f. m. ‘) unb modfjte mopl in
!

wenig Subbf)atempetn felgten. 35ie met)rfien Srfldrer fetjen
|

in bicfer SarfteUung eine SJermd^lung; Sräfine bcgwcifett

biefe Deutung *), unb würbe recf)t t)aben, wenn ba§ barges I

fleüte ^aor, wie er unb feine SSorgdnger oorouSfe^en, ©ioa

unb ?)arüati fein foEte, weil bann bie 3!5arftellung mit ben

^inbumptl()en über biefen ©egenftanb in oielfadjem SSBiberfpruc^

jidnbe.

9’?ad() ber mptl)ifd^en ©efcbid^te te§ S5ubbf)a folgt auf

ben 9iaub ber Äodjter be§ 2lfurafbnigä unb feine 23ermdbi

lung mit berfelben , ber Äampf mit iprem S3ater, ber anfangs

lid) unglüdlidf) für SSubbba war, in bem er aber gule^t fiegtc

unb ben mächtigen 2lfura unter ben SJteru gurüdwarf, wo
er üon ben oier ©djubgottcrn ber Srbe bewacf)t wirb. 2lu^er=

bem bot SSubbba, unb gwar j e b e r SSubb^a oiele Ädmpfe gu

befleben, e^e et gur bot^f^en 9?egierung bcr SEBelt gelangt,

tbeilö mit SBiberfadbern auf bet Srbe, tbcilS mit ben Seberr^ '

fcbcrn bet obern v^immel, wie in ber erftcn 2lbtbeilung ange^

führt worben ift. 35iefe Ädmpfc boten ben Äünfilern einen

gu reichen @toff alö bap fte biefelben hotten übergeben fön;

nen, unb iSarjfeUungen bcr 3lrt febeinen fi^ in faft allen

Tempeln gu ftnben. Sine folcbe ©cblacbtfcene ,
finbet fteb an

ben Litauern be6 großen SSubbbatempelS auf Saoa, welche

Srawfurb abgebilbet bot *). SSubbbo ft|t in gewöhnlicher

©ttUung unter einem S5aumc, oon bem beiltgeo Äreife um;

geben auf feinem £otu6tbron, an beffen (Seiten gwei ßowen

angebradbt ftnb. Ueber bem Saume, auf weldbcm ein ^aar

Sogei (Sebu^ fueben, febwebt bie Umbrella, alä Reichen bce

1) Transactions. Vol. III. p. 273— 377.

2) Safetbfl, Vol. I. p. 228.

3) Safetbft, Vol. II. p. 154. PI. 6.
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v^crrfdjctä. 3u feiner Sinfen |lcl;t feine ©attin, tljm eine

Slume reid)enb, unb eine fnieenbe ^Perfon opfert iljmgrüc^te;

ju feiner Sxedjten aber tobt bie nod) unentfe^iebene @c^lad)t.

Sn unferen gelfentempeln werben bie erfldrenben SSraljma^

nen halb mit biefen @d)lad)tfcenen fertig; fie foßen entweber

aus bem 9?amapana ober S0?al;a 5 23^arata genommen fein,

ober ben aUegorifdjen Äampf ber £)urga barjleUen. 2)en

lefttern ftnbet man überall; jum ©lud traben wir aber eine

gute 2(bbilbung beffelben *)> unb eS wirb ftdj leidjt jeigen

laffen, baf biefe ©rfldrung burdjauS falfd) unb unrid)tig ijl.

2>ie Hauptfigur in biefer iSarftellung reitet auf einem 26wen,

welcher eine 2lrt oon 9}Zenfchengeftd;t i)at. S^iefet 26we fin~

bet fich in unb oor ben gelfentempeln unb aufgebauten

goben ber ganjen füblid> 00m ©angeS, unjdhligc

9J?ale abgebilbet, unb bie englifdi)en ©rfldrer machen ben

Äünjtlern babei immer ben23orwurf: bap fte bcn£6wen nicht

gefannt hdtten weit fte ihn ganj abweichenb oon ber Statur

barflellen, waS um fo mehr auffdüt, ba alle übrigen Shiere

fo ganj ber 9?atur getreu erfcheinen. 2lUein man fe^t bei

biefem Sabel ganj irriger SBeife oorauS
,
ba^ bie Äünfiler in

biefem Shier einen natürlidjen $6wen hßtteri barjtellen wol:

len, welches gar nidht ber galt ifi. ^luf bem SOieru, fagt bie

SBubbhampthe, wohnt ein befonberer ßowe, welcher ein SKen=

fchengeficht höt, unb nur auf ber ©rbe fichtbar wirb, wenn

ein ©Ott, b. i. ein Subbha, erfcheint. SiefeS mpthifche Shier

ift nicht allein ben bubbhifiifchen @ecten in Snbien, fonbern

auch ben Shinefen unb Sapanern befannt, welche eS Äirin

nennen, unb gleichfalls glauben: bap eS nur auf ber ©rbe

erfcheint wenn ein @eftn (SSubbha) geboren wirb. 2)er japa-

nifche Äirin weicht in ber ©ejlatt ab, aber ber chineftfehe ijt,

(Schwanj unb Horner abgered;net, ganj bem inbifchen ßowen

mit 50ienfchcngeficht gleidh ^). 2lber felbjl in Snbien weicht

1) As. Res. Vol. VIII. p. 76. ©icf)e 9lr. XIV, unfeier 2Ibbi(:

tungen.

2) Äampfev. ». I. 0. 139. Tab. IX. Fig. 1. 2.
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t)ie ©eflalt biefeS 26i»cn ab, unb gebt, oorju9li(^ in jungem

S5ilbn?erfen fajl in bie ©ejlatt be§ @retf§ über, j. S5. in ben

Stuinen non SJtabburab *)• liefet mptbifcbe Söwe i|l nun baS

®9inbol beä je^igen SSubbba, unb ein ficbereä 9Ker!mal bap

wir, wo er jum 23orfdbein fommt, oucb bubbbijlifcbe SSilbs

werfe nor unä b^J'^’cn, ba bie ^inbumptbe ein folcbeS SSbiet

burdbauä nicht fennt.

3eigt biefer Sowe in ber nortiegenben ^arflellung ben

bubbbiftifcben Urf^jrung, fo Idpt bo§ ©anje ben ©inn nicht

jweifelbaft. £)ie Hauptfigur welche auf bem 26wen reitet,

hat acht 2lrme
;

bie H^nbe finb mit ^feil unb Sogen, ©chwert,

©chlinge ,
©cpnecfe (worauf in ber ©chlad)t geblafen würbe),

©chilb, ©locfe unb ^aufe gefüllt. £)al ©efolge be§ 26wen=

ritterS bejteht auS acht ?)erfonen, fünf banon finb bewaffnet,

aber nur einer nimmt Sheil am Äampfe ;
alle finb flein, jwergs

artig unb ohne hohe SKü^en
;

gwei tragen jlarfe ©tu^bdrte

;

eine SiQur hdlt bie Umbrella über ben Äopf beS 5Ritter6, eine

ben Sliegenwebel unb noch fi^e anbere eine ©cpüffel auf wel^

bher etwa§ aufgehduft liegt. ®er grope ©egner trdgt eine

hohe fronenartige 9Äühe, unb über ber ©chulter ba§ Dpfers

banb ;
ber Äopf ifi aber ein Süffelfopf ,

unb feine SOBaffe eine

Äeule. ©r h«t gleid[)fall§ acht Segleiter, alle grop, fchon ges

jfaltet, unb mit hohen 50?ühen gefd;mücft; einer hdlt bie Ums

brella über baS H<^upt be§ Äonigi. 2)ie fchon geftalteten Ses

gleiter be§ Süffelhauptigen bilben ben auffallenbjfen ©egenfah,

gegen ba§ mipgefialtete ©efolge beS ßowenritterS
;

bennoch

weichen fie unb fallen. 2Bie undhnlidh iff biefe 2)arftellung

bem Äampfe ber3)urga, wie bie Ht^bumpthen biefen barfteU

len! £>a inbe^ unter alle ben Deutungen ber Srahmanen,

biefe ben gropten ©chein ber 9iichtigfeit für fich h<^t, müffen

wir etwaö babei weilen.

2)ie umjfdnblichfie unb dchteffe Sefchreibung beS Äampfä

ber 25urga enthdlt unjireitig ber 50?arfanbaps^urana — bie

dltejfe 9)tpthe fennt ihn gar nicht — ou§ welchem fie ©oles

1) SangleS Monuments. Vol. II. PI. 6. 7. 8.
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6too!c übcrfc^t ^at *). ^iJurgo, ober ^aroati crf(^eint l^ter

tn ©ioa§ ©eftalt, mit bem britten 2tugc unb bem SreijacE

unb auf bem @tieve reitenb; <Sara6mati, mit ben ©pmbolett

SSrabmaS, begleitet fte ouf einem SBagen öon ©cb^dnen ge«

gogen, Saffcbmi, mit SBifcbnuä 2Baffen auf bem ©aruba, Sn=

brani mit bem SSli^jtrabl bewaffnet auf bem ©lef)b«»ten; furj

jebe ©afti in ber ©eftalt, mit ben SBaffen unb ©pmbolen

beä ©otteö, bem fte angebott. S^acb anbern ©agen fließen

bie acht ©aftiä, ober bie ©aftiä (Ärdfte) aller ©Otter in eine

^erfon jufammen. :®iefe b«t bann acht ©eftcbter, fecbgebn

3lrme unb »^dnbe, welche mit ben SBaffen aller ©otter, 2!)reis

gacf, Sli^ftrabl u. f. w. gefüllt finb. 23on allen biefen iSin^

gen finbet auf unferer £>arftellung ftdb nidbtä. :0a aber, wie

wir in §olge geigen werben, unb wie eS bei ber ©tellung ber

^inbuS gegen bie Subbbiften wobl nicht anberS möglich war,

aus ben ©agen ber le^tern unb ben SSilbwerfen ihrer Sem^

^5el eine SJtenge 23orftellungen in bie SOtptben ber v^inbuS

übergingen, fo fann man wohl annebmen, ba^ biefe 0arftels

lung beS Äam^fä, mit bem ähnlichen Kampfe ber 0urga

üielfach gufammengefloffen fein werbe, ©o erwähnt SBilfinS

biefeS ÄampfS na(^ einem SSudhe weldheS er 2fhanbi nennt *),

baS aber nicht gu ben heiligen ©chriften gehört, unb alfo

wohl jünger ift. 0iefem gufolge reitet bie 0urga auf einem

Sowen in ben Äampf , welchen ihr ber S5erg «^imaoat fchenfte,'

2lngcnommen biefe ©age fei ni(ht bloS na^ ben bilblidhen

0arfrellungen in ben alten Tempeln geftaltct, fte wäre wirf^

lieh alt unb eS gäbe bergleichen 0arftellungen; fo fann hoch

baS SDriginal ber oorliegenben 3eichnung, bem ber SSefdhreü

bung nach, bie Silbwerfe ber übrigen 2empet gleichen, nicht

als folche genommen werben. 2luf ihnen foll bie ©ottin 0urga

ben 2lfur, baS perfonifteirte moralifche Uebel befdmpfen. ©es

hen wir nun guerft ob ber ?6wenritter, welchen bie SSrahmas

nen gur 0urga machen, mdnnlidh ober weiblich bargeftellt ift ?

1) As. Res. Vol. VIII. p. 83,

2) As. Res. Vol. I. p. 279,
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2(uf unfvcr 3eic^nunc| erfrf)cint er m d n n l i d?. @v ifi QetkU

bet wie alle übrigen ^Slänncx, nur gefcbmücfter wie eä feinem

Stange gebührt, fi^t mit nadten ©dbenfeln auf bem 26wen,

unb waä entfeheibet: bie S3ruft, welche bei allen weibli=

Chen SSilbern in biefen Semmeln fo auferorbentlich »oll unb

jtarf gebilbet ift, erfcheint hier burchau§ männlich, ^er geinb

ben er befdm^)ft tragt bo^§ «Dpferbanb, baä Seichen ber .^Keli;

giofitdt, unb nidjt be6 moralifchen Sbfen.

2)a^ bie fiegenbe .^auiptftgur I;i« SSubbha ijf, fann nicht

bejweifelt werben; fchwierig aber ift ju erfldren, wa§ man

fid; eigentlid; unter bem SSüffelfo^f badhte. Unter ben 2lbbili

bungen weld^e Stafflet au^ ben alten 35fchaintem;jeln au§ Saua

liefert, fommen uiele barauf ftch bejiehenbe Sorftellungen oor.

Suerft ftnben wir einen ^bbha ber auf bem überwunbenen

unb gebunbenen ©egner reitet, allein ber SSüffelfopf hat ftd)

hier in einen ©tierfoipf öerwanbelt ‘)/ u^b bie übrigen Äampfs

bilber ftellen nun al6 ©egner be§ SSubbha einen wirflichen

©tier bar. 25er auf bem ©tiermann reitenbe SSubbha h«t alä

©^mbol eine SSlume in ber .^anb, unb fdheint alfö ©itula,

mit ber SSlume ©riüatfa ju fein, ©o finben wir auch ben

SSubbha *tiit bem SSlihl^rahl unb bem ^errfcherjei;

(hen in ben |)dnben *) aber auch benfelben wie er mit acht

2£rmen, unb allen 2frten üon SBaffen ben ©tier eben befiegt

unb unter bie gufte tritt 0- @inen fleinen SSertheibiger beg

©tierS h^t bei ben paaren gefapt, unb hdlt ihn fchwe^

benb. :©er SSubbha Sfd^anbrahrabha ift eben fo allein, unb

al§ SSefteger be§ ©tier§ abgebilbet *). ftnben fich noch

fünf big fechö foldher ©tierfdmpfe bon oerfchiebenen SSubbhaä;

alle höben ben ©tier beim ©chweif ergriffen, treten ihn nie;

ber, unb bei einem ift eine grope SBunbe über ber SSruft, burch

bie ©chulter, ju fehen; ber ©tier wirb alfo getobtet. 2Bir

1) 5(&t>i£bun9 Sie. XV.

2) Xbbilbung 9lr. XVI.

3) Xbbilbung 9lr. XVII,

4) Xbbitbungen 9lr. XVIII unb XIX.
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würben un§ ju weit üon unferem Swerf entfernen
,
wenn wir

un6 (luf einen Sßerfudj btefe Silber ju crfldren cinlaffen woU=:

ten ;
wir mußten fte ober cinfüt)ren^ um ben Sewei§ ju »erooll;

jldnbigen : b«p bie Ädmpfe mit bem Süffel ^ ober ©tiers

böuptigen in ben Tempeln auf ben v^albinfcln ben ^fcl^ainaä,

unb nid;t ben Sral)manen angeboren
;

ju bemerfen ifl bei biefen

^Ibbilbungcn nod), ba^ bie Äor^er ber Subbba6 faft alle weib^

lid; gcfialtct finb, waljrfc^einlicl) ber @d)6nl>eit ber gorm wegen,

ba man fte fonji unjtreitig mdnnlid) bad)tc. ®ic 2)fc^ainad

jeigen biefen ©efdjmatf fajt überall in iljren Silbimgen wie

SBallace in feinen 35enfwürbigfeiten Snbienä e6 aud) in @uju;

rat fanb, unb bie weiblidje ©eftalt ber 9)tdnner augbrürflid)

bemerft *)•

©ine bral;manifcf>e Tlbbilbung be§ Äampf§ ber 35urga tbeilt

.^olwell mit. 25urga erfcljeint in ber ©eftalt beg ©ioa, mit jeljn

’ Rauben, in welcljen man alle d)arafterijtifcl)en SBaffen ber ^im
I bugotter erblidt. Sn ben beiben oorberften ^dnben l;dtt fte bie

©cblange unb ben :®rei5a(f be6 ©ioa ; bie @d)lange umfct)lingt

ben 2(fur, ben fie eben im Segriff ift mit bem ^reijaef ju tobten

;

ber 2£fur f)at ein menfdjlicbeä v^aupt; aber ein ©tierj (nicl)t

Süffel s) Äo^jf liegt neben tfm. 35er 2owe, auf weld;em :®urga

nid)t reitet, fonbern ftcl)t, l)at bie ©eftalt beS fabell>aften ©reifg

angenommen, unb f)ilft tm Äam^jfe ; an ber ©tirn ber ©ottin

fehlt aud) baä britte 2tuge nicht- Um bie ©ottin her fteht man
in fleinen 3lbtheilungen, fafl alle ©Otter unb 2l»atar§ ber ^in^

bu6 ; unb ba 35urga aüeä unb moralifdhe Uebel be~

fdmpft, barf man ftch nicht wunbern, fte in biefen 2lbthcilun;

gen auch *nit SÖtohamebanern, welche auf ^ferben unb ©lephun^

ten reiten, im Äampf ju erblicfen *). ©o oiel oon ber ^inbuj

mt)thc hier auch crfcheint, wirb hoch ber ©influf ber bubbhilti;

1) SBallacc Scnfnnnbiötcitcn Snbiciig. ^ranffiirt q. 50?. 1826.

S. 130.

2) |)olnjc(t6 mcrfnmrbigc hi|torifd)e 9lachnd)tcn non ^n'nbofian u.

f. lü. iibcrf. üon Älcufcr. ©. 302. Tab. II.

I. 22
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fdt)cn S5llbwcvfc in bcm lowcnavtigen 2:i)tcrc ftd)tbar. SSefannt:

lic^ feiern bic v^inbug ber 3)urga, unb il^ren Äam^)f ju cl)ren,

jdl)tlid) ein jeljntdgigeä Seft. 2)?alfohn§ Serid)t finb in

^unnb — in einer ©egenb wo früher ber S5ubbbi§mu§ I)ctTfd)tc

— nur bie erjien neun Äoge ber ©ottin geweU;t, unb werben mit

©ebet unb galten jugebradjt; ber jel}nte Sag aber i|l ba§ geft

ber Erinnerung beä großen ©ieg^, weldjen 9tama überStawana,

.ben Äonig ber 2tfuraS baoon trug ‘)- 9tad) ben Erfunbiguns

gen weld)e S^iebul^r anfiellte, ifi ba6 ganje ge|l eine geier ber

©iege beä 9iama über ben 3£furafbnig Siawana *). 2Bie oft

aber Svama mit Subb^a oerwedjfelt wirb, werben wir in ber

golge febn. Eine befonbere 2(ufmerffamfeit oerbienen bei ber

Unterfudjung ber SSebeutung be§ Äam^fg ber 25urga
, wie bie=

fer in ber 23olf§religion ftdb auägebilbet t)at, bie fonberbaren

Äam^ff^>iele welche bie SSubb^iften an be|timmten religiofen

gelten feiern. Surrter war Seuge berfetben in Sutan ^); an

jel)n Sagen würbe ber Äam^jf wicberl)olt; furcf)terlid)e ^3la§-

fen traten auf, einige alS Elepbanten, anbere alg 2Tffen u. f. w.,

bod) febienen bie ©Otter bie^ffuren ju befam^pfen, unb 2>urga—
Surner wupte feinen anbern iJtamen — trug immer ben ©ieg

baoon. 25aä ge|t wirb nadb ber grubiingä s S'tacbtgleidpe ges

feiert, unb Surner hält e§ für einä mit bem befonnten ^ulife|t

(welcbeä ber S^urga ju Ebren gefeiert wirb) ber .g>inbu§, weit

e§ mit bemfelben jufammen füllt, oiel 2lebnlid)e§ bamit, aber

boeb gewif eine anbere SSebeutung b^t. Sn Sibet fanb 9)?oor;

craft in bem Semmel beä S5ubbba ju ^aba eine SJtenge Sbier^

maöfen *), welche bie Begebung biefe§ ge|te§ in einer ©egenb

bezeugen, wo cg um tiefe Seit noch tiefer SBinter i|t, unb unter

einer bubbbi|tifcbcn Steligiong^sartei bie ficb febr oon ber in

SSutan unterfebeibet. — 2Bir fonnen biefen @egen|tanb bicr

1) Transactions. Vol. III. p. 73.

2) Stiebubrö Steife. 35. II. ©. 28.

3) Ambassade au Tibet etc. Tom. I. p. 250 etc.

4) As. Res. Vol. XII. p. 428.
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I nidf)t weiter »verfolgen ;
j)taii&cn burd) baS ©cfngtc nbev bered^^

i tij^t ju fein : in jenen S>arfteUungen in ben Sempefn, Ädm^fc

I bea S^ubbl;« 5U felgen.

I

9Bir bnben nun nodj S5ilbweife nad)jun)eifen in welelfjen

S5ubbt)a nia ^errfdjer nuf bem 50?cru, nad^ erhaltenem 0iege,

bargcpeHt wirb. SBir mad)ten mit biefen 55arfteUungcn ben

I 2fnfang, weil ihre fpredhenbe Uebercinflimmung mit ber mvthi=

fchen @efd)ichte bea S5ubbha fogleich auffdUt. 25iefe iSar^

fteltung fehlt wahrfcheinlid) in feinem SSubbhatcmpel, unb (^ra^

fine befd^reibt fte ,
wie fte mit manchen 2tbweid;ungen in bem

Sempel ju ©lephanta fidh finbet *)• ®ott mit bem ©tirnj

ouge, ad;t 2frmen, unb ber 5!)?onbfichel an ber 9M^e, hat auf

einem @ih ftch niebergelaffen, welcher non bem 3(fur getragen

wirb. 3wei ^dnbe h«t er auf bie Äo^fc feiner 3!)iener gelegt,

in einer h^lt er ben Sreijatf, ju feiner Stedhten fttjt bie

©attin, unb neben ihr ruht ein Siger auf feinen ^fo;
tcn. hinten ftnb 93erehrer, unb an beiben ©eiten ftehen

gro^c Shuewddhter. 6a ift S3ubbha ber eben auf feinen ©tein

ftch fe^t, um non ber ©d)lacht, in weldher ber ©egner beftegt

ift, auajuruhn. 2lber ber Sireijacf? 6a fcheint una bamit

bicfelbe SSewanbni^ 5u hüben, aia mit bem britten 2fugc. S5ei

ber Srimurti würbe ber ©tellnertreter beftimmt jwifchen bie

beiben anbern 2tugen gefelgt, unb fo aud; bei ben übrigen
; in

biefer SSefchreibung rüdt er fd)on an bie ©tirn. ©alt liefert

bie 2lbbilbung einer 25avftellung in bem Sem^jel ^fchoghepftr

auf ©alfette, weldje er auch befchrcibt ®). 25er ©ott mit nier

2lrmcn h«t ftch niebergefeht; bie linfe hintere ^anb hdlt einen

großen ©tier bei einem ^orn
; bie norberc linfe fehlt, bie nor^

bere rechte ift gegen bie ju feiner linfen ft'henbe ©attin auage^

ftreeft, bie hintere redete ^anb l;dlt einen ©ce^ter, welchen er

auf baa rechte Änie ftüht. 25er ©cepter hnt oben einen oer^

jierten Änopf, auf welchem fidh eine S5lume mit fpi^ig 5iilau=

1) Trajisactions. Vol. I. p. 228.

2) Safetbfi, Vol. I. p. 43. 3t()0i(bunß 9lr. XX.

22 *
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fcnbenSSIdttern bcftnbct, üon wcld^cn brci ftdjtbör finb,unb tcid)t

mit bem £)ret5acf üevwccbfelt werben fonnten, wenn ntd)t über

baS mitteljte Statt au6 bem Äelc^ ber Slume nod) eine ©^jifee

in bie fd?6ffc , woburd), ©alt bewogen würbe: b«r feU

nen 2)reijacf, folglid) aud) nic^t ©ioa ju fel;en; fonbern

bie Sigur einen «gelben mit bem ©ceipter ju nennen. d$ i(l

9Üfabba mit feinem ©tier; aber drlfine würbe bict ©iüa

unb ben ^reijarf febn. Unb ber Siger? 2)iefer Idpt ftdb

noch bejiimmter na(^weifen. 2)a ber Subbbalowe mit fei*

nem menfcbendbnlicben ©efidbt unb eigentbümlid;er SOidbne nun

einmal bem ndtürlicbe« ßbwen nicht gleicht, fo fann man ihn

ja auch wohl für einen Siger nehmen, obwohl er biefem nod)

weniger gleicht. 2)er ßowc hat nun einmal in ber SSJZpthologic

ber «^inbuä burchauS feine Sebeutung , wohl aber ber Siger,

welcher bem ©ioa unb ber ^aroati heilig ifl; unb fo ftnbet

man überaE wo ber Subbhalowe unter ober neben einer Sigur

crfcheint, einen Sliger unb ^aroati. ©o befchreibt ©pfeS eine

weibliche Sigur welche im Sem^jel be§ S^fchaggernath ju @lore,

„auf einem Siger fiht.'' 3um ©lücf jeichnet er fie, ober oiels

leicht ben Subbha felbft, ben ber 3eid;ner wegen ber frauendhn^

lidjen ©ejlalt, aB wirfliche grau nal;m, unb man erfennt in

bem Shicr auf welchem fie ft^t ben treu abgebilbeten Subbhai

lowen *)• ®er Sorbertheil beö Äo^jfg iff jwar abgebrochen,

hoch ftnb bie 2lugen noch fic^ti>ar, unb bie SKdhne um feinen

.^al§, auch jeigt ber ^aarbüfchel am ©nbe beS ©chwanjeä, bap

hier an einen Seiger gar nicht ju benfen ift. 3!)ie Srahmanen

machen ba§ Shier aber jum Siger, um bie barauf fihenbe gi;

gur Shaöi^tt Shawani nennen ju fönnen. ©pfeä wunbert

1) Transactions. VoL III. p. 269. PI. I. Fig. 2. 9lr. XIX.

unb 9lr. XXI. unferet Xbbilbunijen. Steö fchc bcfdh&igte, auch >»ol)l

ctipag naihläfftg 9cjcid)nctc SSilbrocrJ, i|l auch baburch mertroürbig , bap

bie weiblich ifl, unb bcroeijl, bag man auch auf ber .^albinfcl

bie ©attinnen ber Subbhaö befonberö, mit ben ©ombolen berfelben

barflellte, wie auf 3a»a in ben ölten ffiilbwerten oft fi^tbac wirb. ?Olan

fcheint bamit dhnlidje SSorflellungcn oerbunben ju haben, wie bie ®rah=

manen mit ben ©aftil ihrer ©btter.
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1

,

fic^, bie Sigur (ludf) in SSrofjmancntcm^cln ju fmben, ba ftc ^ier

tn einem nnerfannten S5ubbl()atcmpel ftd£) ftnbet, unb ift 5roeii

fell^aft, ob bie gigut nicht bie weibliche UrEraft ber S5ubbhi(ien

borftelle, unb bie Srahmanen fie nur nachgeohmt hatten.

biefe 2!em^cl aber nicht brahmanifch, fonbern bubbhijtifch ftnb,

haben wir fchon gejeigt. 3)er 2iger, welchen ©rSfine auf bem

S3ilbe ju ßle^h^nta ftnbet, wirb wohl berfelben 3lrt fein.

3tber nicht allein als ©ieger, über bcn 2tfur auf bem SWeru

thronenb, wirb Subbha bargeflcUt, fonbern auch in allen übri;

gen SSejiehungen feines »^errfd)cramteS
,

unb nicht allein er,

fonbern auch 23orgdnger, benn alle werben nodj neben

ihm, ober in ihm gleich oerehrt, ©o jeichnet 9tiebuhr bcn S5ub=:

bha ©itula auf feinem ßotuSfih, an welchem fein ©pmbol, bie

f^igur ©riwatfa (bie Ärcujblumc) angebracht ijl *) 5 ferner

f^jrechen 9iiebuhr unb ©olbingham oon einem 9}?anne, ber mit

untergcfchlagcnen Seinen fi'ht unb ju beffen güf’cn ein ©tier

liegt*), cS ijl Subbha Oiifabha ; beibc Scfchrciber erwähnen

noch SRanncS ju ^ferbc, cS i)l ©ambhawa; eines an;

bern, ber auf einem Süffel reitet ^), cS ijt SBafu^jubfehpa u.

f. w. SBir 5weifcln nicht, bap bei genauer Untcrfuchung ftch

alle oier unb jwanjig SubbhaS in biefem Sempel finben wer=

bcn. 25a wir »on biefen Silbwerfen feine ^bbilbungen bcft'hcn,

muffen wir ©le^shanta auf einen 2lugcnblirf ocrlaffen, um auS

bcn Silbwerfen anbrer Stempel, oon benen wir 3cichnungcn oor

uns haben, bie oerfchicbenen Schiebungen ju erfldren, in weis

dhen bie SubbhaS bargefiellt ftnb.

Sn bem fchonen Semmel gu ©lorc, welchen bie Srahma=

nen Snbra;©abha nennen, figt eine Siiefenfigur auf einem flei^

nen ©lephantcn, unter einem Saume auf welchem oier Pfauen

ju fchen finb. Obwohl biefer gigur alles mangelt, woran fonjl

Snbra ju erfennen ifl, fo hatman fie bod; fo genannt, weil

1) 9liebuhr$ SCeife. S3. II. Tab. VIII. Fig. B.

2) As. Res. Vol. IV. p. 412.

3) «Äicbubrä 5R«ife. 58. II. ©. S9.
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ftc rtuf einem Sfepl^nnten fte ifl aber in einem onerfann^

ten S3ubbbötcm))cl
, unfelf)lbar baS SSilb beö S3ubb^a 2(brd;ita,

«uf feinem Symbol, bem ®lep{;anten rul()enb *)• eine

größere Ummanblung mußte fidj eine 5n)citc bißt befinblicbc

9iicfenge)lalt gefallen laffcn ; man mad[)te ftc jur Snbrani, ber

©attin beg Snbra ^). ^ic ©cßalt fi<jt auf bem, b>ßv »oUßanbig

erl;attcnen SSubb^alomcn (mclcbcn ©pfeg bennod) für einen

SKiger auggiebt!), ba§ linfe S5ein in bic gegogeniunb

bd(t ein Äinb auf biefem ©d)cnfel. 2fuf feinem ©d;ooß, wie am
©ürtcl befeßigt ftebt man einen Sobtenfopf unb Sobtengci

beine
;

mit bem 3cigeßngcr ber rechten *^anb jeigt fic in bic

^6bc auf bic gruebt eineg 23aumg, unter welchem fte fifet. 25iefe

©cßalt, an ber alteg bem S3egrifF ber Snbrani ber ^inbug

wibcrf^richt, foü bod) biefe ©ottin barßcHen, weil man bic

üorige Snbra nennt. SBciblich wirb bie gigur aug feinem an«

bern ©runbe genommen, alg weil ftc ein Äinb auf bem ©d;oaßc

halt, ©eben wir ße aber genauer an, fo iß fie gar nicht weiblich,

fonbern mctnnlid;. Sn ben Semmeln ju ©lore ftnb bie

halb ganj nadt, halb befleibet. Unter ben naeften gcichnen

ftch bie weiblid;en burch bie bolle, weibliche S5ruß fogleich aug;

unter ben beflcibeten burch bie SSruß, unb bic Srauenfleibung.

3)tc 5ßZdnncr tragen anfchlicßcnbc, big auf bie Änochel f)cx(ibi

rcid;cnbc SSeinfleibcr, welche über ben »^üften burd; einen ©üi-i

tel befeßigt ftnb ; oft and) Sß?dntel wcld;e hinten herabhangen.

2>ie Sßnucn aber ein langcg ©ewanb, welche^ über ben >^üf=

ten burd; ben ©urt befeßigt, big ju ben Süßßn hßtnb l;dngt.

1 ) SBte fcf)c man fi'h mit Jtfcbilbungcn oorjufehen ^at, luetche burd)

bie .^dnbe »on .?)inbu§ gehen , beroeiß eine 3ci<h>t“ti9 / wetd)« «Kt« «lö

bie Äopic biefeS SSilbmerfS anerfennen mu^, unb bie SJluUec (SS. 1. Tab.

III. gig. 96) liefert. ®ic ©arßellung überhaupt iß biefelbc, bodj ber

jireiarmige SSubbha in ben oierarmigen Snbra oermanbett, ber nun feine

2tttribute in ben .f)ünben trügt 5 auch ber bteine ßlephant iß geinadh=

fen, h^t brei Stüßel befommen, unb um ben @ott be6 ^-irmamentö noch

mehr gu bejcichnen, gelß über bem SSaumc bie Sonne ouf u. f. tu.

2) As. Res. Vol. VI. p. S02 etc. iDie beiben oerfchbnerten ^lat;

ten hat Canglcö Moninncnts. Vol. II. PI. 40 luieberholt.
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I
bcmerft SDZalet öu§brü(flic^ , unb jcic^nct btc gigurcn

i

auc^ fo *)• i|l bie fogenanntc Snbrani aber gonj mdnnlicf)

I

gcflcibct, bie linfe ©d)uUer beberft, bie rechte blof ; bie SSrujl

I mdnnlid^, obgleich auf 2angl6ä SSilbe ctwa§ S5ru|l angebeutet

TOOtben, n?a6 auf 9}?aletö Seic^nung fel)lt, unb bal 9Jidnntid)e

bet breiten ©djulter nidjt ncrfieUen fann. 3)ie Sigut ftellt

,
ben jcfeigcn S3ubbl)a auf feinem 2omen unb in feinen Sejiel^unj

' gen ju ben 9)?enfi^cn bar. 2)aä Äinb auf feinem ©d)00^ jeigt

SSubbtja, bet für bie gortpflanjung ber 9Renfd)en forgt; et

jcigt mit bet re(^ten «^anb übet fid) auf ben S3aum mit Srüdjs

tcn; biefcr Saum i(i ba§ allgemeine ©pmbol ber ßrndljrung

— eä ijt Subb^a welcf)er bie 9)?enfcf)en ndljrt! 2tuf feinem

Qd)oo^ liegen nod) 2:obtenfd()dbeI unb Sein — eß ijl Subbl;a

ber für bie 9Äenf^en aud) im Sobe forgt!

^Jlod) fprcd)enbet ifi in biefet »^infid;t ein anbcte§ Silbs

TOCtf, meldjcä ©alt au6 bem Sem^^el ju Äcnnen; auf ©alfette

mittl)cilt -). 25ic .^auf)tfigur ift l;ier nidjt 9Äal)aoira, ber leiste

Subb()a, fonbern ein früherer, meld;er bie Serehrung

genoü- :Sen Dkmen bejfelben ju beflimmen hat einiges ©dhmies

rige, boch jeichnet er ftch bur^) feine Silbung oon allen übris

gen auS. ©eine SOlü^e ift jeberjeit niebrig, oben fegelfdrmig

unb aus lauter fleincn Äugeln , mie perlen ober flcinen fioden,

jufammengefeht. 6r ift oft auf einem Shron, na(^ euro^)difd;et

^Irt fihcnb gebilbet, fo in einem eignen Semmel ju ßlore mo
bie Srahmanen ihn als SBiSmafarman nehmen ,

unb aud) ju

Äennerp in ©alfette. Sn beiben Silbwerfen hebt er bie v^dnbe

gegen bie Stuft unb faft mit bem iDaumen unb 3eigeftngcr

bet nach aujien geöffneten redeten v^anb, ben flcinen ginger

ber nad) innen geöffneten linfen. ^ir finben ihn auch jlehcnb

in Äcnnen;, auch mit untergefchlagenen Seinen unb bie «^dnbe

im ©djoop gelegt'*), ©ein ©pmbol ift ein Shier, mcldjcS

1) As. Res. Vol, VI. p. 400. ßanglfeö Monuments. Vol. II.

PI. 47.

2) Traiisactions. Vol. I. p, 47 — 48. JtWilbungcn.

3) Safclbft, Vol. III. p. 302. PI. 13. ICbbUbungm 9tc. XXII.

4) Safclbjl, Vol. I. Xbbilbungen ju p. 45 unb 48.
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ndl)ct ju bcfiimmen eben f^roierig i|l. 2fn feinem Äbrone ju

Äennerp finb biefc Siliere burc^ 23ern?itterung unfenntlicb ges

worben; an bem Sbronc be§ @ottc§ in ®fdjaggematbj®abba

ju @lore, ijl bag Äbier fünfmal eingebauen ; bie ganje (Ucjlalt

tjl fagenartig, oorjüglidb bet Äo;)f, bod) ba5 ©cficbt etwas

9J?enfcblicbcS, unb ber ©cbwanj fehlt ')• 2(n bem Stb^one im

SBiSwafarmantcmpcl, erfebeint baS Slbi« oicr mal; unten in

betreiben Stellung wie an bem oorigen, aber oben an ber Stücfi

lebne jlebt eS gerabc aufrecht, wie ein SKenfeb ; redbter ^anb
jeigt eS bajfelbe ©efiebt, linfer ^anb flebt man ben Äo;?f oon

ber ©eite, ber fo ooUfidnbig einem 2lffenEo:pfc gleicht *). Sans

gleS tbeilt bie 3tbbilbung einet febt ölten, auS einem Seifen

gehauenen ^gobe, welche in 2)efbun/ unweit Äanbfcbcweram

ftch ftnbet, nach ©ultS 3cicbnung in 23alentia’§ Steife , mit *).

93or bem ©tngonge ficht man oicr gro^c SSubbbalowcn, unb

einen ©tier; bie dunere, auS bemfelben gelS gehauene SKouer

i(l in üiereefte Selber getbeilt, unb in jebem fleht in übermenfebi

lieber ©ro^c aufgeriebtet, baffelbc Sbier. S3So man biefelben

in baS ooUe ©efiebt fiebt, gleichen fic ooUfidnbig ben nötigen;

auf ber anbern ©eite fiebt man bie Äopfc im S^rofil, unb er^

blieft wieber bie nerldngerten 2lffenf6pfe. 2)ap biefe Äbiere

hier allgemein als Riffen genommen werben, gebt barauS beroor:

ba^ man bie ^agobe bem Slamo unb ber ©ita gewibmet glaubt,

unb biefe in ber ^ou:ptabtbeilung finbet; in ber jweiten 2lbi

tbeilung fleht ber fiingam. 2»er mit biefem Sbiere bargeflelltc

©Ott ijl ohne Sweifel SSubbba 2lbbinanbano, ber oierte in bet

Steibe, helfen ©t;mbol ein 2lffe ijl. 35ie oetfebiebenen 2lbbil=

bungen biefcS ©otteS, geben ju einigen nicht unwichtigen SSe^

merfungen über bie 23erbdltniÄ’c in ber Slegierung bet SubbbaS

unb ber bilblichen 25at|lellung berfelben, S3eranlapng. Sn
Äenner^ ruhet ber Sbron beS ©otteS auf ber SotuSblumc,

1) Transactions. Vol. IH. p. PI. I. Fig. 1.

2) ©afcK'fl, Vol. III. PI. 13.

3) Monuments. Tom. II. p. 59. PI. 28.
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I
rocld)c au§ ter 2!iefc Ijcrüorfc^tc^t

;
jwet Figuren mit bem

' ©c^Iangcnfd)ttm über bem Raupte, Ijalten ben ©tengel fefl.

2(uä bem ^auptjlengel fprof[en jwet ü^ebenllengel, wcl^e ön

ieber ©eite ber gropen Slumc eine 0?ebenbtume treiben, unb

auf jeber fiebt ein 2)icner be§ Subb^a mit bem Sliegcnmebel.

3ü)er Unter v^anb trögt in ber Unten «^anb einen fiotugjtengel

mit einer noch nicht aufgefcblopnen Änogipe. 2Citf einem ans

bem Silbe erfi^eint 2lbbinanbana fiebenb unb in ein ©emanb

gehüllt, auf bem Cotuöthron
;
ju feiner Spechten jieht nun, non

glei(^er @r6pe mit il;m ouf bem 2otu6, jene Werfen ,
mit bem

Sotuö; ber Sliegenmebel ifl oerfdhmunben unb fie halt jlatt

beffen ben Stofenfranj. 2)ie fOtü^e i|l hoch ’^cich gefchmüeft,

unb eine 2trt faltigen ©emanbeS ha»^3t bauon auf bie ©chul;

tern herab ; auch hangt üom ©ürtel bi§ auf bie §üpc eine 2lrt

oon ©emanb herab; hoch mocht’ e§ jweffelhaft fein, ob nicht

Scintleiber bargeflellt fein follen. Sn einem Silbmerfe banes

ben erfcheint biefelbe Sigur, eben fo gefleibet, in berfelben ©ropc

allein auf bem 2otuä flehenb, ben 2otuä in ber Unten, ben Siofem

tvan§ in ber rechten ^anb. 2lber bicht über feinem »Raupte,

unb wie barauf ruhenb fleht man ben SotuSthron beS 2tbhinanj

bana, ber barauf in fleiner ©e^alt, mit untergefchlagenen Sei^

nen, al§ in tiefer Betrachtung fl^t. 3u beiben ©eiten biefer

^arftellung ficht man acht fleinc Selber, oier auf jeber ©eite,

unb auf jebem ijl ein Subbhaoerehrer in groper ©efahr barges

jtcUt, unb 5u lebem fchmebt, alä oon ben beiben Hauptfiguren

her, unb bem Sotuötröger nicht unähnlich, eine leichte ©ejtalt,

bie ihm ©chu^ gemährt. 2fuf ben beiben obern Sclt>crn fiürjt

fleh rechte ein 26roe, Unfä ein ©lephant auf ben Setenben;

aber ber h«r5ufchtt)ebenbe rettet. Siguren bropen ben

Setenben mit gropen Seifen ju jerfchmettern, 9)?enfdhen, 2(ffen

unb Ungeheuer fallen ihn an, ein ©^iff will mit ihm untergehn

— aber immer fepmebt, oon bem mittlern ©ott per, ber Helfer

in fein Selb hinein *); Soinoille unb Sßaponp fügen: bap

1) Traiisactions. Vol. I. bie 2f66ilbungcn Ju p. 47 unb 48. 2l6bil--

bungen. 9lr. XXIII. XXIV unb XXV.
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tcr gro0e SStrtljma
,
je^t bcr etjle £)lenet bc3 S3ubJol)a, funftig

fein S^adjfolgcT, fc^on je^t unter SSubbtja bie SSclt regiere, unb

ferner : baß, wenn einen wirflid; tugenbl^aften SÄenfe^en

ftfd^e ober inoralifc^e fieiben treffen, fo weiß eS ber gute Äonig

(©afreio, 5Bubbt)a) foglcic^ burd; eine Bewegung, weldje er

auf feinem St;rone füt)lt, nabet ficb augenblidtidj ber ?)erfon,

unb befreiet fie auf ber ©teile, ohne baß fie ben Söobltbdter

erblidt *)• Sefet finb jene ^arßellungen un6 flar. ©o wie

je^t 50?aba SSrabma al6 erßer 2)iener neben S5ubbl)a 9J?abat>ira

jteljt unb feine S5efel)le au§rid)tet, fo ßanb früher ^abmaprabßa

mit feinem i^otuä neben 2lbbinanbana unb erfüllte feine S5cfel)le,

unb jebem fieibenben war ber Sefreier nal). Äebren wir je^t

in unfern Semfjel nad) ßlepb^nta jurücf.

»ß)ier bnben wir nun nod) ben britten, bem jotnigen »ß>auptc

ber S^rimurti entfpred)enben SRoment, bie SBeltoernicßtung auf=

jufudjen. 2)iefe 35arßellung febeint ficb nidbt hier, fons

bern in faft allen Stempeln 5U ftnben. 0liebubr bat bie »^aupti

ftgur biefe§ Silbwerfg auä bem Stempel ju ßlepbanta gejeid^j

net 0,
aber alle ^Nebenfiguren, bie hier jur rid;tigen ©rfldrung

führen muffen, weggelaffen, ßröfine giebt baber eine anbere

Tlbbilbung, welche alle6 bavßellt, wag bie SBerwitterung beS

©teing nod; erfennen laßt ^). ©pfeg tbeilt eine äeiebnung bef=

felben ©egenftanbeg oug einem Stempel ju 6lore mit ’). 3)ieg

SBilbwerf iß febr gut erhalten unb oollßdnbig wiebergegeben.

®ie Hauptfigur ißmdnnlicb, bag @efid)t sornooU, berSNunb

etwag geöffnet; an ber b'^'^en gefd;müd'ten SSNü^e bemerfen

ergfine unb ©pfeg ben Stobtentopf; bei Sfiiebubr fehlt er;

bie £)brcn finb mit großen Oiingen, fo wie ber mit perlen

unb Suwelen gefcbmücft. 2:5ie SBruß unb bcr £)berleib finb

nadb üorn, unb etwag gegen bie linfe ©eite oorgebogen, bag

1) As. Res. Vol. VII. p. 413.

2) SliebupiS Steife. S3. II. Tab. X.

3) Transactions. Vol. I. p. 229. XObilbung. XXVI.

4) Safeibß, Vol. III. PI. 3. XOtitbimg. XXVII.
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rechte S5cin gerate unb weit aiiögejlrccft , ba§ ltnfe, gebogen,

macht einen gewaltigen Schritt gegen eine 2lnh6hc. Sn ßle*

^hanta fehlen bie Seine gwar, ober Oberleib imb ©chenfel,

welche nodh fichtbar ftnb, jeigen biefelbe Stellung. Sn bem

2emhcl ju ßleflphanta tragt bie ©ejlalt ba§ gewöhnliche Dhfev*

banb unb barüber nodh ein anbereä
,
oon 5Kenfdhenfchäbeln gu^

fammengefeht ;
in ßlore fehlen beibe

;
biegigur hotte adht2lrme,

baoon fehlten gu il^icbuhrS 3cit auf ßlephonta gwei; ßr^fine

fanb brei abgebrochen; in @lore fehlt nur einer. 3luf beü

ben Silbwerfen heben gwei ^dnbe mit auigcflredftcn Firmen

hinten eine 2)ccfe in bie «^ohe, welche beinahe ben gangen ^^ins

tergrunb oerbirgt; nur gur linfen Seite werben neben berfeU

ben einige giguren ftdhtbar^ fo wie gur rechten oor berfelben ein

großer (^lephantenfopf. Sn ©lephonta erscheint über ber 2)ecfc

no^ eine 9veihe giguren, in beren 9)?itte ber 3)h«90p fidhtbar

ijli. Son ben redhten Tlrmen ber gigur ijl ber oorberc auf

beiben Silbwerfen obgebrochen; bie gweite ^anb hebt ein

Schwert in bie ^^ohe, bie britte l;alt eine flcinc menfdhlichc

©eftalt bei einem Sein, mit herabhongenbem Äopfc. Son ben

beiben linfen .^dnben, weldhe in ©Icphanta nodh fmb, halt

eine bie ©lotfc, bie anberc eine ^aufe (bie Srahmanen madhen

eine Schaale barauS) unb oon bem Ellbogen bicfe6 2£rmä hangt

eine Schlange herab. Sn ©lorc finb alle linfen v^dnbe unoer^

U’ht; bie oorbere halt einen Spiep, mit welchem fie eine

menschliche gigur in ber SOtitte burdhboJ;rt hat unb in bie v^ohe

hebt; bie gweite halt bie ^aufe, bie britte bie hcrabhangenbe

Schlange. 2)ic giguren, welche gur linfen ber £)ecfe fidhtbar

werben, ftnb in ßlehhanta fehr kfd;dbigt; bod) unterfdheibet

man gwei Stct'hen über einanber; bie ber obern 0veihe fdheii

nen blof 3nfd;auer; aber bie gebeugten ©efialtcn ber untern

Sleihc bie ©egenjtdnbc be§ ber v^au^tfigur gu fein. Sn
©lore fleht man hier eine ©ottin, ruhig auf einem gclfcnfih,

unb hinter ihr eine i^ienerin mit bem gliegcnwcbcl.

SBa§ fann bicS Silbwerf bcbcuten? Sie frühem ©rfld:

rer fanben barin bloji Sioa ben Svdeher, ben 3crfi6rcr. Qx§:

fine, Shfcö unb anbere fahen wol;l ein
,

baji bie ÜJkbenftgurcn
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biefc allgemeine Deutung unjureic^enb madjten, unb fucf)ten bic

3)ar|leUung burd; eine beftimmte mptl)ifd)e »^anblung beS ©ioa

ju erfldren. ©ie b«ltcn bic ^au^tftguc für ©ina in bet 3loatar

SSeirama (aber bie SÄptfje fennt feine feiere 2Cnatav; SSei^

rama ijl ber ©ül()n, ober bag ©efc^o^jf bcS ©ba), wie er bag

£)pfer beg 2)affcba jfort, unb bie babei nerfammelten @6ttcr

niebermadjt ^). SBag berebtigt aber mo^l ber 35arffellung biefe

25cutung ju geben? Sn jener fKptlje ijl ber ^au^)t5ug, wth

djet unmoglib fjdttc übergangen werben fonnen: S3cirawa

unterbridjt bag S^fer; fd)ldgt bem 2>affcl)a bag ^aupt ab,

weldjeg in bag £)^ferfeuer fallt unb oerbrennt; baljcr ©ina,

nadjbem er auggefoijnt ijl, unb bie Sobten ing Ceben jurücf ruft,

il;m einen SSoefgfopf auffe^t. SBag jeigt bic 25arjlcUung irgenb

wag barauf bejogen werben fann? 9licf)tg. SBag foUte ferner

ber 6lc|)l)antenfobf, bic in bie ^6l)c gehobene 35ecfc, unb bic

Slcbenftguren, in SSejug auf SScirawa unb jene ©torung beg

S)^pferg bebeuten? Sn ber ju ßlorc fi^enben ©ottin fleht ©^feg

bic ©afti, welche fldf) über bie9?achc beg ©ba freuet; er oers

gipt, bap ©afti wdhrcnb jener »^anblung fürjjcriich gar nid)t

norhanben war, benn fte hatte fleh ja eben oerbrannt. SBag

hier aber noUig entfeheibet, ijl bie 3)arjlellung ber obern 0veihc

in (Eleiphanta. Sn bet SKitte jleht ber acht bubbhijlifche 2)hago;),

unb um ihn h^^ '^tten bie obern Slatg, wdhrenb bie untere SBclt

mit ihren SSewohnern jerjlort wirb. 2llleg in ber 2)arfiellung

erhalt nab t'icfcr 2lnfid)t einen bejlimmten ©inn
; bag ©lephons

tenhaupt ift S3ilb ber SBeigheit unb SJIabt beg Urgcijlcg, welche

auch in ber Berjlorung fichtbar bleibt, bic hinten in bie v^ohe

gehobene 25ecEe, ijl bet ©d)lcier, welcher eine üernid;tctc SBett

bebedt ! 25ie ©chlangc, bieg 5ßilb beg Bebeng, hangt 5war fraft;

log herab ,
aber ijl noch oorhanben ,

unb ?)rafriti
,
jwar nicht

mehr ih« »ollen SSrüjlc barbictenb, fonbern fic mit ber v^anb bcs

bedenb, ijl jwat jurücfgebrdngt, aber noch auf einem gelfenfife

thronenb, benn nur bic untere SBclt finft hier in bag ©rab. SJiit

1) Transactions. Vol. I. p. 22Ö. Vol. III. p. 272.
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©locfc unb ^auEe, ober Svommcl, werben beim ©otteSbienfl

3eic^cn ju bejilmmten vf)cmbrungen gegeben — i^re Sebeutung

in ben v^dnben biefeö ScrflorcrS tfl f(ar : bic ©locfe ber 2BcIt

fc^ldgt — unb er tritt auf ben ©dfjau^Iai^ ! SSerfnu^ft man

bieg Silb mit ben übrigen ^arftellungen ,
wag bod) gcfdjcl;en

mufi, fo wirb unfere 2)eutung fcfiwertic^ zweifelhaft bleiben.

35iefe S3ilbwerfe jeigen nur, wie fdjon erwdhnt worben, eine

äerjtorung ber untern 2Belten. 9?affleg tbeilt ein SSilbwerE in

SDtetaU aug Saoa mit, bog eine ooUige 2fufl6fung barflellt. 2)er

Serfiorer hat oier jugenbli^e Äöpfe, wel^c eine hohe S0?ühc

trogen, aug bem SKunbe eineg jeben tagen jwei ^lauzdhne her:

oor; bic Äoipfc feheinen ftch auf bie m'er SBelttheile zu bezic;

hen ;
t>on ben acht 2frmcn waren, wie eg fcheint ,

oier bewaffs

net— bie SBaffen fehlen — halten gegen bie Srufi einen

Ärug em^jor, bie Sseffnung nach unten — ber Snholt iji aug:

gefloffen ! — unb bie beiben Seigefinger finb nach oben gerich:

tet; zn^oi anbre v^dnbe zeigen glcichfallg bebcutenb mit biefem

ginger gegen bic Äopfc, wag fich alfo wohl auf bic oier Äopfc

bezieht. 2)ie gigur lehnt ftch an einen «Scffel, bodf> fieht man
©chcnfel unb SSeinc in berfelben Stellung wie in ben »origen

Silbern. Unter ben güpen liegen zwei giguren, mit »rdihti:

gen SÖlühen ,
eine männliche unb eine weibliche

, bie fo gejfcUt

jinb, bafi ber Äo^jf ber einen zwifchen ben güfien ber onbern

liegt. Sie finb jiarr unb leblog, unb betrochtet man bic Sage

genau, »orzüglich bog fichtbar werbenbe mdnnliche ©lieb, fb

fieht man, bap bic giguren nur gewählt finb, bie Sren:
nung bcgCingam barzujfellen, womit natürlid; bie 2(ufl6:

fung beg 2Beltallg oerbunben ijl *)• ^iefc giguren zeigen »iclc

Äunjffertigfeit.

2Bir haben burch bic ©rfldrung ber Silbwerfc auf ©Ic:

^)hanta, unb anbercr, welche btefen entfprachen, eine befiimmte

2£nfid)t ber bilblichen Verzierungen biefer alten Sempel gewon:

nen. ©g finb barin gro^e, rcligiofc Sbeen unb barauf fich üc:

Ziehenbe Slipthen, nid;t einzeln unb obgeriffen, fonbern in einem,

1) 2t6bilbungen. 9tr. XXVIII.
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auf ba§ ganjc fid^ bcjid^cnbcn Sufammenfjangc bärge-

fleUt. Singam, Srimurtl unb 35f;agop ftnb jTOar bic «^au^tge^

genftdnbc, boef) fcljcinen bie @cfic{;t§:punftc ber übrigen Sarfiets

lungen in ben Scmpcln fcl>r ncrf(^icbcn aiifgcfapt ju fein. Sn
'var bic SSrimurti ber SJiittct^junft, auf wcldjc alle

übrigen 2)arjfcUungcn bejogen werben fonnen. Sn bem prad;t;

vollen Semmel Äailafa ju ßlorc, nimmt bie allevndbrenbe ^ras

friti, auf bem 2otu6 über bem Uvmccre tbroncnb, biefe ©teile

ein, unb ein anberer Äveiä von ,5ßilbwerfen muß fidj) biev bar^

ftcllcn, wie aud) au§ ben utwoUfidnbigen S5cf^rcibungcn ber^

vergebt. fd^einen hier m\)tbifcbe Scgebenlieitcn auä bem

Seben aller S3ubbbaä gebilbet ju fein; nur bei einer wollen

wir etwag weilen. :©ie brei großen v^inbugöttcr, S5rabma,

SBifd;nu unb ©ioa, crfcbcincn l;ier in einem SSilbwerfe gcfeffelt

unb al§ ©efangene. SBir fennen mebrere SDZptben ber

buö in welchen SJifcbnu in feinen ^vatarg bie 3tfuraä überwin*

bet, 3 . S5. alä SOßamana, wo er ben SSali gebunben in bie Un^

terwelt fcbiift; bic 3)fdbainaä b^'^en offenbar dbnlicbe, aber

baä ©egentbeil cntbaltcnbe 9Äi)tben; irgenb ein SSubbba über^

winbet unb feffett bie ^inbugottcr. 23on anbern 2)arficllungen,

wcldjc wir Icibcr ! nur au§ unsureicbenben SScfcbrcibungcn feiu

nen, bie aber mand)cn 2lvatarg be§ 2Bifcbnu ju cntfprccbcn febei^

nen, werben wir banbeln, wenn von SBifcbnu bic Siebe fein

wirb; allein einige anbere Silbwerfe fobern nod) unfere ganje

2fufmcrffambeit.

iß febon bemerft worben, baß jwat in jebent S5ubbba

gugleid; ber ewige ©eiß verehrt werbe, baß bie6 aber befonberä

mit SSubbba Slifabba unb feinem ©pmbol, bem ©tier, unb

SSubbba S^ar6wa, unb feinem ©pmbol, ber ©cblangc u. f. w.

ber Sali fei; viele Silbwcrfe laffen ßcb allein auö biefer 2lns

ficht erfldren, welches für bic alten rcligiofcn ©inrid)tungcn

biefeS 23olfS bebeutenb iß. S3on Slifabba haben wir wenig bc;

ßimmtc Slacbricbten unb 2lbbilbungen. 2luS SangleS erfeben

wir, baß er ju £)fembafrifcbna einen eigenen Äcrnipel bat, von

welchem eine, von einem ^inbu entworfene 3cid;nung mitge:

tbeilt wirb. 2)aS SSilb bcS ©otteS iß b«er ein bloßer Äo^ß ber
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«uf einem gufuiefleü rul)t, baä oben wie ein SSec^er gc|taltet ijt.

3)er Äopf ijl bicr blaulid) (nad) bem oben ongegebenen a3cr;

jeid;ni^ be6 .^emabfd)onbvo foUtc er gelb fein), bodj ftnb bic

Rippen rotb, unb oor bet ©tim fie^t man einen runben, purs

purrotben t>on bem fid) red;tä ober Iinf6 über beibe 2(ugen

bin ein blaprotber ©treif oerbreitet, bas ©anje fdbeint ein britreS

^uge barftellen ju foüen. 0vunb um ben Äopf l)tx bongt ein

SSIumengewinbe weldbeS bie vpaare beberft ;
um ben 9ia(fen

über baS Supgejteü betoü baS Dpferbanb, unb noch ein

»^alSbanb oon bem ein ©cbmuef noch weiter berabreiebt. Sieben

bem SSilbe lobert auf einer 2£rt oon bobem Scuebter bie gtammc.

2tuper bem .^auptbilbe ift biefer Äopf umber nod) gebnmal

wieberbott. lieber bem ^auptbilbe fiebt man einen fd;r ocrjier;

ten ^bogop, an beffem gu^e baS SSilb beS ©otteS nod; einmal

erfebeint; re^tS unb linfS non bemfelben liegt baS ©pmbol

beS ©otteS
,

ber ©tier, unb jwar eben fo gef^müdt unb mit

einer 2lrt t>on ©attel belegt, wie gcwobnlid; ber ©tier beS ©ioa

gezeichnet wirb. 58or bem «^auptbilbe fiebt man auf einem

Altäre emen Äranj, oben mit weiter ©effnung ; eine Slofcb^

mit langem ^^alfe unb eine gruebt — eS febeinen ©innbilber

beS Singam ju fein. Sieben ber «Hauptfigur fi^t nieberfauernb

ein alter 9)iann, feine gü^e umgiebt ein 9iing, welcher baS ©e=

ben binbert, unb fein Äopfi)i mit ©^ilf umfrdnjt; hinter ibui

ftbiept ein großer Saum empor, welcher ben 2)bogop überfd)at=

tet, unb an welchem auf jeber ©eite beffelben ein Ibwenartiger

Äbierfopf aufgebangen ijt. Sorn am ©ingange ruht ber ©tier

noch einmal auf einem Supgejtell, unb zwei Siiefenfiguren mit

üier Firmen unb ber 9)ionbficbel an ber SJiübe, heben einen

§up wie in ber ©tellung beS ÄanzeS über il;n. 25iefe tanzen;

ben Figuren, oft mit 2lffenf6pfen, fommen bdufio i?or. Umber
in bem 2empel fiebt man nod) Subbbabtlber mit oier Firmen

unb in gewöhnlich fi§enber ©tellung, audb fiebenb. 2lucb ©a;

nefa fommt »or, eine jtebenbe ??igur mit brei Äopfen u. f. w. ' ).

1) CangleS Monuments. Vol. I. p. 209.
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(5inc ßrfldrung bicfcr S5ilbn?crfc würbe un6 l;tcr ju weit fütj^

rcii ;
wir bemerfen nur : ba^ l)icr im 9iifablf)a, wdijrenb bcr

^Regierung bc6 je^igeit SSubbtja, wo er fd)on lange forperloö

ju bem Urgeift übergegangen war, woljl nur biefer fclbfl oer^

el;rt würbe. 2Cn ben alten ^agoben ju 9Rabl)ura, Sanbfdjaour

u. f. w. üon weld)en ßangleä 2lbbilbungen mittl;eilt *)» fiub

bie SDienge oon ©tieren, ober Äü^en
,
wcldje ouf ben SOtauern

unb an ben S^)ürinen über ben ©ingdngen angebrad)t worben,

fel;r auffallcnb, unb laffen fafl auf 2cin^)el be§ Siifabl^a fc^lici

^en ;
bod) nehmen S3efd;reiber unb 3cid)ner biefe Siliere, ba fie

babei nur an ben ©Her be§ ©ioabenfen, immer für ©tiere,

ba unjtreitig oiele bie l)eilige Äul) barpellen, wel^e atä »^aupt=

bilb neben bem fiingam auf ben 9Rauern üon ^erwuttum er;

febeiut. 3wei 0iiefenfiiere ju 2!anbfdbaüur unb Äalifot ®) jie^

ben befonberS bie 2lufmerffamfeit auf ^iä), weil fie bie>^ «l^

^auiptgegenfidnbe ber 23erebrung erfebeinen. werben ihnen

befonbere gefte gefeiert, an weldjcn fie mit SSlumen befrdnjt

unb gefront unb mit u. f. w, bemalt werben.

35er ©tier, al§ ©pmbol be§ 9fifabba, erfebeint oft oor,

oft neben, oft unter ibm. ßrawforb liefert bie 2lbbilbung einer

grofen 35arjfellung in bem SSubbbatempel ju S3oro SSubor auf

Saoa. 3wci ©ottbeiten, bureb jwei 25ienenbe hinter ihnen au§;

gezeichnet, werben auf einem mit oier ?)ferben befpannten SBa;

gen im Sriumpb geführt, bot ihnen wirb bie Umbrella getragen,

unb ^Bewaffnete gehn boran unb folgen, ©iner biefer ©Otter

bat ©tierborner am Äopfe ^). Ädmpfer crjdblt, einet ber botJ

nebrnften ©otter ber Sapnner (welche SSubbbiflen finb) fi^e in

einem fleinen, in einer ^^oble befinblicben Tempel, auf einer

Äub *), er fanb aber auch einen menfdjlicb gejialteten ©ott

1) Monuments. Tom. II. PI. 1. 5 unb 9.

2) ©afelbfl, Tom. II. p. 18. PI. 10. unb p. 5G. PI. 27.

3) Transactions. Vol. II. p. 162. PI. VII. (Sroioforb hält bie

-f>6rnct für ben SKonb, unb finbet in bem ®ott, ©ioa.

4) Äämpfer, ». I. ©. 284.
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tn Sopftn unb 6l)tnn, mit Äul) j ober ©ticrl^orncrn *). ©oUtc

in btefen Silbern nicht ein Sheil be§ ©V)mbol§ be§ ®otte§, mit

feinem Äor^jer vereinigt fein? 2Ü)aft bie§ mirflich ber Sali fei,

wirb ftd) halb jeigen. S33ie bnmit ber übermunbene (Stiers

mann unb bie (Stierfdmpfe in ben Silbmerfen auf Sava auäs

jugleicben finb, fdbeint allerbingS rdtbfelbaft, menn auch nicht

unerfldrlid) ; ftcher ijl wohl: ba^ man biefen ©tier mit bem

©tier beg Siifabha nicht verwechfeln barf. 3u bemerfen ijt:

baf bie befdmpften ©tiere alle gu ber gewöhnlichen 2frt ges

hören, ber verehrte ©tier aber einen »^ocfcr über ben ©chuls

tern hot.

Subbho ^arSwa, ober ^aräwasnath, auch ^ariSsnath

ober 5)aru6:nath genannt, wirb in ben Silbwerfen, mit feis

nem ©pmbole, ber ©chlange, am fichtbarflen in einer hohem

2tnficht, unb alä einS mit bem Urgeifi felbft bargejlallt. ©aS
^au^jtbilbwerf in biefer v^inftcht liefert ©pfe6, au§ bem Sems

pel be§ 3)fdhagger s nath, ober Dfchaggan s nath gu ßlorc *).

3)er ©Ott fleht völlig nadPt unb ohne allen ©chmmf auf einem

gufgeflell gerabe aufrecht; ba§ rechte Sein i|l bünner aB ba§

linfe, wohl nur burd) Serwitterung
,
weil ber Serfaffer nid;B

barüber bemerft. 2(rme unb ^^dnbe hangen fchlaff an bem

Äör^jer herunter; er bebarf nur feinet 2Billen§ um gu wirPen.

»hinter ihm winbet bie ©chlange ftd) in bie ^^öhe, unb breitet

ihre fieben Äöpfe aB ©d;irm über il;n au§. £>a§ »^aar be§

©otteä iji Purg unb PrauS, unb bie Sl;^^n hcrabhangenb. 3u
feiner Spechten fleht feine ©attitt auf einem Pleinern Supgeflell,

unb gugleich aB ihm bienenb bargeflellt, inbem fie bie Umbrella

über fein ^aupt hdlt, von welcher noch eine 2lrt von ©chleier

auf ben ©ott hcrabhdngt; fie ifl aber Peine§weg6 aB blo^c

3)ienerin gu betrad^ten, ba fie mit bem ©ott gang von gleid;er

©röpe ifl. Um biefe beiben »^au;)tfiguren i)tx f^weben fedB

Subbhag, ftchtbar in einem untergeorbneten Serhdltni^. 3ur

linPen erblicft man vorn ben je^tregierenben Subbha auf feinem

1) Äompfer, Tab, XXL Fig, 10.

2) Transactions. Vol, III, p. 299. PI, 2, Xbbitbung 9?r. XXIX,
I. 23
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gewaltigen £6wen reitenb; neben t^m erfefjeint 3(bl)inanbanft

auf feinem affenartigen Ä^ier, unb red^tg fd)webt SBafupubs

fcf)t)a auf feinem SSüffel f)erju, unb oben fdjwebt eine ©eflalt

mit l)ol)et SOiu^c unb bem £)^)ferbanbc weldf)e in beiben ^dns

ben eine oiererfte Safel über ben Äo^f in bie |[)dlt. ©ie

ift weiblid) gejeic^net, wag ung nic^t richtig fc^eint, weil weibs

lid^e ©cfialten gew6lf)nlid^ fein S5^)ferbanb tragen. SBir f)aben

fd)on bemerft, wie oft bie Subbl^abilber weiblid^en ©eftalten

ganj d^nlidf) finb, unb fo werben fte leidet oon ben Seiebnern

ganj weiblich genommen. £>iefe Sigur febeint ung Siifabba

felbji oielleicbt ball^ weiblidb barjuftellen, ber, obwohl in ihm

glcicbfallg ber Urgeift oerebrt wirb, boeb alg SSubbba bem ^argwa

untergeorbnet ift. SSir ftnben S?ifabba in einer unbejweifelten

2lbbilbung weld^e ©alt aug einem Sem^^el ju ©olfette abjeiebnes

te, unb wir unter 0ir. XVIII. febon mitgetbeilt haben. 3)er @ott

fibtbict, in ber rechten ^anb ben, oon ber ©cblange umwum
benen ©ce^5ter; mit ber linfen fa^t er bag eine «^orn beg

©tierg, unb bor ihm liegt biefelbe oiereefte Safel. £>iefe bat

wabrfdbetalicb SSejug auf ben Umfianb, bap 9iifabba, alg ber

erftc ber Subbbag, auch ber ©rfte war, ber ben SÄenfeben ein

©efeb gab. ©g febweben jur redbten no^ jwei Figuren, beibe

berjiümmelt. ©ie bejei^neten wabrfcbeinli(b Subbbag, bie ihre

©pmbolc in ben ^dnben ju tragen pflegen. 3)ap bi^>^ ^args

wa wirflicb ber Urgeift bargeftellt ifl, fann nicht bejweifelt wer«

ben; eben fo wenig ba^ biet bie ©attin alg ^rafriti erfebeint.

2)ie übrigen bocbwer«i)tlcn SSubbbag, felbjt ber jebt regierenbe,

fonnten fonft nicht in bem untergeorbneten 23erbdltnip ju ihm

fieben, in wet(bem fie bargeftellt ft'nb.

Sn bem füblicben ©dulengange beg bilberreicben Äailags

tempelg ju ©lore, erfebeint ^argwa in einer nodb merfwürbigern

^arflellung. ©r liegt auggeftreeft, auf einer ©cblange rubenb,

welche ihre fieben ^dupter alg ©dbirm über ihn augftreeft.

2lug feinem 3labcl fpropt ein ßotugftengel beroor , auf welchem

oben eine 5Blumc ficb entfaltet, unb in biefer thront SSubbba ‘ ),

1) Transactions, Vol, III. p. 289.
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©pfeg, bet bic§ SStlbwer! nur bcfd)rcibt, nic^t jei^net, nennt

ben leltern jwar SSra^ma ,
wie bie SSra^manen ii)n nennen,

unb bag auf ber ©df)Ian3e Itegenbe SBefen ©^t ©c^oi SSugwan

(SS^agauat, ober SOBifc^nu), aber dupert jugleid) feine 3weifel

an ber 9iicbtigfeit biefer ^Benennungen; weil bie liegenbe gigur

mit ihrer fiebenbauptigen ©chlange, ganj bem ^arilnatb mit

berfelben ©dhlangc in unbejweifelten SSubbbatempeln gleiche,

unb felbf! im ®umar Jcpnatempel, wie in ©alfette, ein SSubs

bha auf ber SotuSblume fi^t, beren ©tengel »on unten empor

fpropt, unb oon jwei giguren gehalten wirb, welche über ihren

^duptern ben ©chirm ber fteben ©chlangenhdupter haben *)•

Sn bem Sempel ju ©alfette hatten wir biefen Subbha fchon

alö 2lbhinanbana fennen gelernt; ber in £)umar 2epna halt

in ber linfen ^anb eine 3trt unten fpifeig julaufenber Äeule, ober

einen Äeil, ber »ielleicht ben S5li^, ober £>onnerfeil beS :©harma

anbeuten foll, obwohl er ber SSilbung fehr undhnlich ijt, bie

wir au6 Sana mitgetheilt haben. X>a§ SSilbwerf gehört ganj

ben bubbhiftifchen SBorjtellungen an. 3)ie alä im ©chlummer

liegenbe ©ejlalt, welche wir felbjt in 9?cpal fmben *), ifi SSubs

bha ^arlwa, al6 Urgeifi bargefiellt, wie er wdhrenb ber £>auer

einer ganzen SBelt alg ruhenb gebacht wirb
;

aber au§ feinem

Stabei fteigt ba§, un6 fdhon befannte SSilb ber SBelt, ber ßotuä

empor, unb in biefem thront SSubbha, ber bie SBelt al§ ©tatt^

halter beS Urgeifieä regiert. £)ie beiben anbem iSarfiellungen,

in welchen ber, auä ber Siefe emporfieigenbe 2otu6fiengel oon

gwei
,
mit ©^langenhduptern überfchatteten ^erfonen gehalten,

ober gejiüht wirb, haben jiemlich benfelben ©inn. ^ie ^erfo;

nen finb ^arSwa unb feine ©attin, alä Urgeiff, ober ^us

rufa, Uroater, unb fte als'.^rafriti, Urmutter gebacht; beibe hal^

ten unb ftü^en bie oon SSubbha regierte SBelt. £)ie ©chlangc

fcheint in biefen £>arftellungen eine hoppelte Sebeutung 5U l;aj

1) Transactions. Vol. I. Jfbbilbungcn JU p. 48. Vol. ITT. PI. 4.

2) JCbbanblungcn über bic ©efehid^tc unb 2trtci-t(;ümcf 2tftcnä u. f. w.

oon SB. Soncöj übcrfc^t oon Älcufer. S3. I. ©. 335.

23 *
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bcn ; einmal alä 0vmbül be§ ^avSma
,
um tl^n ju bejctcfjnen,

unb bann al§ 0pmbot be§ ?ebcn§ uberl)aupt
;

unb e§ tjl nid)t

unwal;rfd^einltrf)
,
ba^ üorjüglid) ^ar§ma burd) bie§ ©pmbol

gu ber f)ol)cm Sßürbe gelangte, in melcl)er mir ilf)n bargeflcUt

finben; inbem er burdf) baffelbe al§ >^err beä 2eben§ über;

lf)aupt
,
unb fo oB l^ocljfler 0tellüertreter be§ großen Urgetfieä

erfcf)ien
; befanntlid^ mürbe bie ©belange — unb wirb nod; al§

S3tlb be§ Urgetfieä allein nere^rt, unb ftnbet fidt) aud) oft allein

abgebilbet, mie an ber ^agobe ju £)fcf)aggernatl? *). 25ie oie^

len Äopfe ber ©dfjlange l^aben n>of)l feine anbre SSebeutung alg

bie oielen Äofjfe bei 2lfurafi3nigl
,

ber halb mit fünf, halb

mit 5e{)n Äopfen gebilbet wirb; fie finb ©innbilber großer

Ärdfte. ©emobnlidf) bat t»ie ©erlange ft'eben, oft aber aud)

nur fünf Äofjfe; beibe fc^einen übrigens befonberc

SSejiebungen ju bn'&en» welcbe weiter ju »erfolgen bicr ganj

auf er unferm ßmede liegt.
,

6ine t;6d)fl merfmürbige 3lbbilbung bei ^arlma, tbeilt

©alt aul bem grofen Stempel ju Äennerp auf ©alfette mit ®).

^er obere Stfeil .bei Äorperl bil auf bie «^üften, ijl ganj

menfeblid), bie ^üften geben aber fofort in jmei ©d)langen über,

welche ficb bureb einanber winben, hinter bem 3?ücfen betfluf-

fieigen, unb fünf Äopfe über bem v^aupte bei ©ottel all

©ebirm erbeben. 35iefel Sufammenfcbmeljen bei menfcblidben

Äorperl mit bem tbierifeben ©pmbol bei ©ottel ijl febr merf*

würbig, weil el uni eine ganje 9?eibe anbrer, eben fo jufams

mengefcbmoljener Siöu^en erfldrt. Sei einigen ijl wie bie»^^

ber obere Stb^il i>c§ Äorperl menfcblicb, ber Untertbeil aber

tbierartig; bei anbern ifl umgefebrt, ber Äbrper menfcblicb,

aber ber Äopf tbierifcb ;
wobei el wichtig ijl ju bemerfen: baf

wir noch fein anberelStbi« in biefenSufammenfefungen fennen,

all folcbe, welche in bem Serjeiebnif ber Subbbal all ©pms

hole »orfommen. Sefannt finb uni bil jebt:

1) CangleS Monuments. Tom. I. PI. gu p. 125.

2) Transactions. Vol. I. Jfbbtlbimg JU p. 49. (Siebe gtg. I. auf

9tr. XXX.
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1) SSoUc QÄenfc^engeftalt, aber mit ©tierl^örnern. SBir

haben fd)on oben barin ben Stifabba erfannt, unb e§ leibet

wohl feinen 3weifel, bap er auch ©tierhau:pt oorj

fommt.

2) 9}?enfdf)en9ej!alt, hoch mehrere 2frme unb ©leph^^nten^

fo^)f. 2)ie ©ejfalt fommt in allen SSubbhatemheln oor; ftc

bejeichnet ben 2lbfchita, beffen ©prnbol ber eie))h«nt iff.

SBir werben mehr barüber [agen, wenn oon ©anefa bie 9febe

fein wirb.

3) SJtenfdjengeffalt, jwei 2lrme, in einer .^anb ein

Schwert, mit einem ^ferbefopf *). ©ä i|i ©ambhawa, bef=

fen ©pmbol baS ^ferb iji.

4) SJtenfdhengejialt mit bem ©berfopf *); e§ iff SSubbha

SBimala, beffen ©pmbol ber ©ber ift.

5) 50fenfchcngeftalt mit einem SSocfS s ober Siegenfopf ’)>

el ift Äunthu, beffen Symbol bie Siege ift.

6) 50tenfchengeftalt mit Cowenfopf, fommt fehr h^uf‘9

üor *) unb bejcid;net ben 9)tahawira mit feinem ©^mbol, bem

?6wen. ©5 oerjfeht ftch, baf biefe SSubbhaä auch biefen

Shieren reitenb, ober fte neben ftch höbenb bargeftellt werben.

7) 9Jtenfchengeftalt bie in einen gifch auSgeht, unb 8)

bie fich in eine ©chilbfrote enbigt, ftnb befannt, werben oon

ben SSrahmanen jwar für SBifdt)nu = 2loatar§ au^gegeben,

fdheinen aber bie SSubbhaä ^uS^abanta unb SKunifuwrata ju

fein *)•

9) ©umati ift mit bem Äibih unb 2lnanta mit bem

©^^erber in 2£bbilbungen, welche Sfaffleg au§ Sana mittheilt,

wunberbar jufammengefchmoljen ®). Sm lehtern ift ber ©per^

1) ßanglfeg Monuments. Vol. III. PI. 16. ©onnceat liefert

Tab. 48 biefelbe S'^nr alö Äatfi.

2) Transactions. Vol. III. p. 290.

3) Safelbjl, Vol. III. p. 277.

4) Safelbjt, Vol. III. p. 289 u. f. w.

6) ©onnerat. Tab. 35. 36.

6) 9lr. XXX. gig. 2. 3. bet 2tbbilbungen.
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bcr ntc^t ju tjcrfcnnen, bodfj l[)at bet crfletc mit bcm ^ibi^

nur entfernte 2£ebn(td^feit — wobei jebod^ bie fronenartigen

Sehern be§ Äo^jfä nid)t ju überfeben ftnb.

2)a ferner bie SSubb^aS, welche ihre Symbole in ben

»^dnben ju tragen pflegen, al§ ^abmaprabba unb 9Zami mit

bem 2otuS, 2trifianemi mit ber ©ebneefe, ©itala mit bet

S5iume, SÄaUi, mit bem Äruge öfter oorfamen, fo fehlen nur

nodb einige, oon benen noch feine 2lbbilbungen mitgetbeilt ftnb,

ndmlicb <5anti mit ber 3tntelope, ©repanfa mit bem

cero6 u. f. w. ifi aber wohl nicht baran ju jweifeln, bap

in ben jablreidben Sempeln, aQc mit S3ilbwerfen bebeeft, ficb

nicht alle oier unb jwanjig SSubbhaö ber 2)fchaina6, mit ihren

beflimmten ©pmbolen ^nben foUten, fobalb man nur mit

2lufmerffamfeit barnadh fucht.

Stimmt man bei tlllem wa§ h*«'^ bie 95ebeutung

biefer SSitbwerfe unb ihre geographifi^e Sage gefagt worben

ift, noch barauf Stürfficht: baf bie mehrjten in brahmanis

fchen Sempeln ohne ©inn, anbere aber mit benSKpthen unb

©laubenSlehren bcr SSrahmanen im fchreienbjten SBiberfprudh

ftehen würben, fo »nochte man fchwerli^ unfern SSeweiö : ba0

biefe alten Sempel feine§weg§ non ben SJorfahren ber fe^is

gen v^inbu6, fonbern oon ben 23orfahren ber 2)fchainaä

rühren, ungenügenb ftnben. Stoch ein Umftanb fommt bas

bei fchr in ^Betracht. Stach Sr. S5ud)anan fallen bie Sempcl

ber £)fchainag in SJtaifur, Äanara unb auf ber Äüfte oon

SJtalabar in 5wei ßlaffen. Sie bcr erften ßlaffe heipen SBejfi,

b. t. grofe Sempel. Sn ihnen, fagt ber Steifenbe, werben

oier unb jwanjig naefte menfcpliche Siöuien, alö oicr unb

jwanjig ©ibbha§ oerehrt. Sie ^Benennungen : ©ibbha unb

S3ubbha finb ben Sfchaina6 gleichbebeutenb. Sie jweitc

ßlaffe ber Sempel SSeti, b. i. flcine Sempel, weil nur

ba6 riefengropc SSilbnip eineö SSubbha barin oerehrt wirb,

welcher ©otema Stabfeha (b. i. SSubbha ber Äonig) hc'pt ‘)-

1) 3tl(ßcmcinc Citeiatur:3«tung. 9lc. 2S6— 287. Stoocmbcc 1818.
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Suc^anan fanntc nur einen ffiubb^a, ben er nun in aUen

bicfen Sen^jcln fa^. — ©ei;en n>ir auf bie eilten gclfcns

tcm^)el juriuf; fo jerfnllen fie genau in biefelben ßlaffen.

@0 ifi bet Sempel auf 6lepl)anta, ber iprd^tige ÄailaS unb

anbre bet {Religion überl()au;pt, unb allen SubbljaS getoeil^t,

bagegen finb anbre, j. S5. bet Sem:pel beä 2Bi§wafarman

u. a. offenbar nur einem SSubbl^a gemeil)t. :X)en SStal^mas

nen ift bie erfte 2trt bet Sempel ganj unbefannt; jebet

Sem^)el tft einem ©ott, bem ©ioa ober SBifdjnu, ober einer

2loatar beffelben gemeifit; ein Semmel für alle ©Otter iji

il)nen unbenfbar. iRur bie ©attin unb bie nddjjten 2fnge^6i

rigen ober dienet be§ ©otteä, finb alS untergeorbnet mit

aufgenommen — mie papt ba§ mit jenen großen gelfentems

:peln gufammen?

^amit foll aber feineSmegS bef>au^)tet werben, ba^ auf

bem ganjen ?dnberraum, wo biefe alten S)fcl?aintem^)el fid)

finben, fein Sraljmanentem^jel anjutreffen fei; eä wäre fafi

unertldrlid)
,
wenn ftd) feine berfelben fdnben. 2)enn, foUten

wdl)renb ber langen Seit, ba bie SBebareligion Ijier f)errfd)t,

gar feine neuen Stempel l^iet erbaut worben fein? ©olite

man nidjt wenigftenS oerfudjt l;aben, einige biefer Sempel

burd) 2Begnal)me oon Siguren ober ©pmbolen, unb 2tufjfel:

lung anbeter Silber ber eigenen SRptbologie ndl;er ju bringen?

©twa§ 2fel)nlid)e§ beobadjtete ©pfe§ in ©lote, wo man einer

bubbljijtifdjen gigur aul einer 2trt SRortel einen {Rafenting

angefe^t Ijattc, um fie ben .^inbugottern, weld;e biefen ©d;muif

gewopnlid^ tragen, gleid> ju madjen *)•

9?odj muffen wir etwas über baS'2tlter biefer SJenf^

mdler fagen, weldfie einige ©dfjriftfleller ju alt, anberc ju

jung ju mad)en fdjeinen. ©in S:i;eit biefer Semmel fann

fel)r alt fein; benn wenn bie @d)ilberung ber {Riefenoolfer,

weldE)e ber 9Jamai;ana unb anbre ©agen entfjalten, einigen

©lauben oerbient, fo l;atten biefe Solfer fd)on ju {RamaS

1) Transactioiis. Vol. III. p. 271 .
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3cit einen l)ot)en @rab bet Äultur erreidjt. 2Me§ tonnen

bann aber nur bie wenigen Stempel fein, in welchen ber 35ba-

gop ober ber ßingam, ober einer ber altern SSubbbaS allein

al§ ©egenfianb ber Söereprung fiep ftnben, unb bet je^ige

SSubbba mit feinem 26men noc^ nid)t uorfommt. :0enn nad)

ber äcitreebnung ber 25fd)aina§ jtarb ber Ic^te SSubb^a, SKai

baoira 663 Sa^r oor unferer 3eittecbnung; müjfen alfo

alle Sempel in welchen er abgebilbet ift, unb offenbar bie

gro^e 9)?el)rjal)l, nach biefer 3cit entftanben fein; ba man
ferner annebmen muf, bap nach feinem Stöbe eine geraume

3cit oerjfricb, ebe feine ©efebiebte bie mptbifebe 2luäbilbung

erhielt, nach welcher fte bargeflellt ifl, mup man biefe, ihn

betreffenben 2)enfmdlet noch fpdter b«abfeben; inbep ijt

hier noch uieleS buntel. SÄanebe SÄptben, welche SBuebanan,

Soinoille u. f. w. oon bem jebigen SSubbba erjdblen, weil fte

überhaupt nur einen SSubbba annebmen, tonnen leicpt einem

dltern angeboren; auch braucht bet SSubbbalowe, wenn et

allein, unb nicht bei einer ^erfon al6 «Sprnbol erfepeint, j. S8.

alg SSBdebter oor ber Sbür eineä Stempelt u. f. w. *) nit^t

auf ben jebigen SSubbba bejogen ju werben, ba er mit je;

bem SSubbba auf ber ©rbe erfebeint; e§ ftebt bicf t’cr fers

nern gorfd)ung no(^ ein gropeä Selb offen.

©inen anbern ©egenftanb, beffen Unterfuebung tünftig

JU wichtigen 2luffcblüffen führen tann, wollen wir noch furj

berühren. SBefanntlich fmb alle jene Stempel mit jahlreicpen

Snfehriften oerfehen, in einer ober mehreren Schriftarten ges

fchrieben, welche auch ben gelehrten SSrahmanen ootlig unbes

tannt finb. 2)en natürlich barau§ folgenben Schlup: bap

biefe Snfehriften nicht non ben 23orfahren ber SSrahmanen

herrühren tonnen, weil bie Schrift ihnen fonjl befannt fein

müpte, fucht Spte§ babut(^ ju fehwdepen, bap er behaups

tet: auch bie 3)fchaina§ tonnen biefe Snfdhriften nicht lefen,

unb ber ©runb tann alfo gegen biefe fo gut angewenbet

1) Sanglfeä Monuments.^ Vol. II. p. 59.
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t werben, gegen bie 95ra^manen ’)• S5ei bi’efem ©inwurf

(

ijl bie ^auptfadje uberfel)en. 0vü^ren Stempel unb Snfdjrifi

ten üon ben 23orfal)ren bet S3rabmanen I)er, fo tfl allerbtngä

nid)t ju begreifen, wie bie Äcnntnip biefer ©d^rift, weldjc

ftd) an, über unb unter ben t)eiligjlien ©egenftdnben ber 23etJ

ebrung finbet, in einer auf einanber folgenben Sieibe t)on

I
^riejlern, welche benfelben Stempelbienfi beforgte, bdtte ueti

lorcn geben fonnen. 3tnberä ifl bet Jatl mit ben 2)fcbai;

I na§. Diefe würben auS ben Stempeln üertrieben, bie SSrab^

manen nabmen fte in SSefib, unb eä iji natürlich bap biefe

bie Snfebriften nicht lefen fonnten; eö wäre möglich bafj biefe

Äenntnip auch bei ben i^febainaä in ber 9ieibc oon Sab^-

bunberten ihrer 33ertreibung b^tt^ uetloren geben fonnen,

allein biefer ^unft ifl noch bei weitem nicht cntfchieben. 3!)a^

bie gewöhnlichen ^febainaS, felbft geringere ^rieflet biefe Sn^

fchriften nicht lefen fonnen, ifl eben fo natürlich, all bap

gemeine ^inbul, unb felbjl oiele S3rabmanen ihre ©anifriti

Snfebriften webet lefen noch oerfleben fonnen; fann bod>

ber unweit größere Stbeil ber gebilbeten Europäer bie faum

üiets fünf bunbert alten lateinifeben Snfebriften in um
fern Äirdben webet lefen noch oerjleben. Sene Snfebriften

finb wabrfdbeinlicb in ber heiligen «Sprache bei 23olfl, bem

SSali »erfaßt, welche eben fo nur ben ©elebrten befannt ifl,

wie bei uni bie lateinif(he ©pradbe. ^ine Unterfuebung,

welche hier entfebeiben fbnnte, ijl, fo oiel uni befannt gewor?

ben, nod; gar nicht angeftellt, unb biefe beftdnbe barin: ob

in ben alten 2)fchaintempeln in Äutfcb unb ©ujerat, unb ei;

nigen ©egenben in SfJlaifur, wo bie £)fcbainal noch t>ie 9)?cbr;

jabl aulmacben unb in ben alten Stempeln eine ununterbroebne

9veibe oon ^riejlern fiatt finbet; fich nicht gleiche Snf^rif;

ten oorfmben, unb ob bie ^rieftet fte nicht lefen fonnen?

'Jlad) 2Bilfl oerbdlt fich bie Sache anberl, ba er bejlimmt

behauptet: bie Snfebriften ju 5Äababaliput feien in ber^ar;

1) Transactions. Vol. III. p. 317 etc.
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Daba I)aUa ßanara « ©djrift gcfdjrleben (bcr dltcflcn in

nara), einem fafi anggeflorbenen :©ialcft angeljorenb, ben je=

bodj nod) jTOci ©inmobner, bie i^m befannt würben, lefen

unb oerficben fonnten *)• biefe Unterfuebung ein 9ldbereä

tebrt, beiten wir folgenbe ©rünbe für entfebeibenb: 2)ie Sns

febriften fieben gewobnticb über, unter ober on Figuren unb

©egcnftdnben j. SS, bem ^b^Qo^— welche ganj unbefireitbar

ber SÄptbologic unb 9ieligion ber £>fcbaina6 ongeboren.

ner: eine Snfebrift weldbe ©pfeS öu6 bem Äarlitem^jel mit=

tbeilt, fangt mit bem Seteben ©waStifa on unb enbet bamit *);

bie§ tSeicben ifl aber fein SSuebfiab, fonbern bag ©^mbol beö

SSubbba ©uporSwo, unb jeigt, bop bie babon eingefdblt^ffcne

Seile öon biefem SSubbba banbeit.

SSergleicbt man bie bon ben ©ngldnbern mitgetbeilten

Snfebriften, fo fiebt man halb bo0 fie jum Sbeil in obwei^

dbenben, wo nidbt ganj berfcbicbencn Settern gefebrieben finb.

35ie ©dbriftart, welche ©vfe§ auf ber eben angeführten S£aj

fei au§ bem Sem^sel ju Äarli mittbeilt, ijf boUig biefelbc,

weldbe ©alt in einem Semmel auf ber Snfel ©alfette fanb,

unb abfebrieb ©pfel liefert auf feiner Safel, jurSSergleis

dbung einige Spornen unb Unterfdbriften in ber heiligen ©cbrift=

art ber Tibetaner, unb bie Tlebnlicbfeit berfelben mit ben Sems

:pelinfdbriften ijl* nicht ju berfennen. 5Jiodb auffaHenber ijl

aber bie SSetgleidbung beiber ©ebriftarten, mit bem Tllpbal^et
'

ber Söpanet, wie Ädmipfer e§ liefert*); einige Seichen ers

fdbeinen in ollen brei ©ebriftarten wenig berdnbert. SSei ber

groften 2lebnlicbfeit ber Sfeligion ber Sa^joner, Sibetaner unb

S)fcbaina§, welche fteb alä Sweige eineä ©tammeö barftcUen,

ift biefe ©rfebeinung bocbjf merfwürbig, unb eine fünftige

1) Historical Sketches of the south of India, Vol. I, p. 12.

2) Transactions. Vol. III. bie ccjle ©dirifttafel jn 2tuffa|

p. 265.

S) Safelbfi, Vol. I. PI. ju p. 49.

4) Ädmpfcr. Tab. XLV.
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Unterfud()un9 ber Sprachen, n>e((^c in biefen <3d;rtftatten gcs

fc^rteben werben, fann gu wichtigen gefd)ic^tltd)en ßntbefs

fungen fülfjren. X>a§ Slefultat, weldjeS ©pEe§ «uö feinet

Unterfud^ung öüer ^o^)lentempel ju ßlore, unb ber Snfdfjrifi

ten, fowolE)! auf ber ^albinfel al§ auf (5ei(on, jiel^t: ba^

in ben Urjeiten ein SBoIf fic^ über gang Snbien »erbreitet

gehabt l()abe, welc^ieS aUein ben einjigen, wal()Ten ©ott uers

c^rte, aber nad) unb nad) in 93ietgotterei nerfanf, unb ben

S5ubb()i6muS annaljm; bafi enblid^ bie ^tiefier fid) abfonbers

ten, ba§ Äajtenwefen einfu^rten unb fo bie SBebalei;re entjianb;

ba^ aber bie S3ubbi)iflen in Slibet, G^ina, ©iam unb teilen

biefe Steuerung nic^t annal()men, bie ©prac^e jenel UrüolfS

unb bie Äenntnip feines tüpljabets aber üerloren ging u. f.

tt). *) fd>eint tf)ei(S auf unrichtigen SßorauSfcgungen
, theÜS

auf SOtangel an Äenntni^ ber ©runblehten ber SteligionSparteien

gu ruhen, »on benen bie Stebe ift. 55er befcheibene gorfd^er

gefteht biefen SOtangel unumwunben ein ®), unb fteüt bto^ bie

Sbeen auf, welche ftch ihm bei bem ttnfdjauen ber v^ohtens

tempel aufbrangen ^). .^ier erfannte er einige SSubbhatems

pel, welche aupcr bem 55hagop, ober eines eingclnen SSubbha^

bilbeS, wenig Bergierungen enthalten, alS bie dltejlenan; bann

liep er mit ©rSfine bie gemifchten Stempel folgen, unb be^

trachtete anbere alS rein brahmanifch, unb als bie jungem;

bie urfprünglich reine Steligion beS UroolfS fegte er, alS ftch

oon felbft oerjtehenb oorauS; giemlidh berfelben üDteinung ijl

auch SBilfS, ber bie ffirahmanen unb 55fdhainaS oon einer

Urreligton auSgegen Idpt, welche jebe Partei noch bewah^

ren oorgiebt *). @S fdheint unS unnothig über biefe 2lnfich=

ten hiet noch etwas gu fagen, ba eS ftch m ber golge erge=

be^wirb, bap SBilES CKeinung, wenn audh nidht ftreng ets

t^Slich, hoch hochfi wahrfcheinlich ijl.

1) Transaclioiis, Vol. III. p. 320— 321.

2) ®üfeI6fi, p. S18.

3) Safelbjl, p. 320.

4) Hist. Sketclies. Vol. I. p. 511— 512.
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Raffen tt)ir nun bic ©rgcbnijTc btefer ganjen Unterfui

d)unq jufammen, fo fd)e{ncn ung folgenbe fünfte al6 j^tns

retebenb begrüntet, um alö gefcl^idjtlidj betrad()tet werben ju

fonnen

:

1) 5)tc 3!)ait9a6, (2)it9a§,) 2Tfura§ ober 9?affdf)afa§, fmb

ulte ^Kac^baroülfer ber ^inbuS, üon welchen fte in 9Zorbwejt,

SBeft unb ©üb umgeben waren, unb in fajl immerwahren;

bem ©treit lebten. :®ie ^IbaitpaS, ober ©ura6 aber, finb bie

S3orfahren ber v^inbu6.

.‘2) 2?ie 0?affchafaS waren Subbhiften, unb jwar oon

bet ©ecte bet £)fchaina§; ben v^inbuä an SSilbung, Äün;

jten wnb SSiffenfehaften überlegen.

3) :©ie je^igen 35fchaina6 finb bie S'iachFommen biefe§

einft gropen unb mddhtigen S3olEö. :©ie Umwanblung ber

begriffe, weldhe man mit ben 9?amen 2lfura, ober Staffchafa

bejeic’hnete, intern man bofe SBefen, Seinbe bet S'Jatur unb

ber 9!}fenfchen barunter oerftanb, werben wir in ber jweiten

2lbtheilung kennen lernen.

Sm ©anjen ijt für baä richtigere S3erfiehen ber ©efchichte

unb CReligion ber ^^inbuS burdh tiefe ©rgebnif[e »iel gewon;

ncn. ©ine SJtenge bilblich bargeftellter Steen, welche bi^h«

immer in ber Sleligion biefeS 23olfä gemifcht würben, finb

baoon getrennt, unb wir werben tiefe reiner auffaffen fonnen.

Tülein für bie Sfteligiongdnberung welche unter Äri§na ftatt

gefunben halben foü/ geht benno^ nid)tö S5efiimmte§ barau§

heroor. ®ie Söefireichc ber ^inbu§ lagen als ©renjldntcr

jwifchen bem SSubbhiömuS unb ber SBebareligion; beite moch-<

ten hier in einanber fließen, unb mehr alS eine 2lenberung

in bem herrfchenben ©pftemc fiatt ftnben; hoch fcheint im

©anjen hier ber SSubbhiSmuS mehr cinheimifch gewefen ju

fein, alt» ber S3rahmaiSmuS.

©S liegt ganj au^er unferm ^lanc bie ©efchichtc ber

v^inbuS weiter herab 5U oerfolgen, weil bic fpdtcrn ©rcigniffc

für unfiern ^auptjwed wenig SSebeutung haben. 2)ic gropc

Umwaublung ber SR^then, nadhbem baS 23olf ftch über bie
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1
fiiblid)C .^alblnfct wcrbrcitet, unb ffc^ »iclcr 2:cmpcl bcr

3^fc^)atna§ bemddjtiöt ^)atte, wie bic üolligc 23cvmtfi.1)un()

ber SSubbbalebrcn mit ben 2Bebalcbren in ber SiolBveligion,

werben wir in ber Solgc fennen lernen; nur ein ;?aar Se^

merfungen mögen folgen, um ju geigen, wie ber jel^ige ßu^

ftanb ber S3ölEer bet ^^albinfel ftd) gcflalten Eonntc wie

er ijf.

3)er Äampf gwifdjen ben |)inbu0 unb :©fd)aina§ frf)eint

in ben nltern unb aud) jungem Seiten, nicf)t fowobl auä re^

ligiöfen, alä oielmebr au§ politifdjen ©rünben geführt wor;

ben ju fein, wenn audf) S5rabmanen t)ier 9leligion§friegc gu

fel)en »orgaben. SSei bem wadjfenben ßinflup ber »^inbu§

in ©üben, mocf)ten manche 2)fd;ainfönige ftd) üon bem Äas

fienwefen S3ortheile oerfprechen unb baffelbc unter ihren 33015

fern einführen, weldheS um fo leichter gefchehen fonnte, ba

bie ©runblage beffelben in bem ©lauben an ©eelenwanbes

rung fchon oorhanben war, fo wie bie 2lbtheilung ber oier

©laffen felbjt, wie fte auch al§©tdnbc bei ben öfilichen SSubs

bhifien beffehen, unb im SBefen hie unb ba wohl fchon eine

erblid)c ©eflalt angenommen hatten. Sn fold;en ©taaten

nahm bcr Äampf nun eine anbere ©efialt an, nicht S3ölfer,

fonbern ^rieftet befdm^jften ftch, unb bet Äam^jf galt eigents

lid) um ben S3cft^ beö ^riefierthumä ,
bet großen Sem;jel

unb ihrer reichen ©infünfte, war ein Äam^jf ber erblichen

Äafic gegen ben freien ©tanb. 2!5a§ 23olf fcheint wenig Shcil

baran genommen gu hüben, ba feine Sem;)el, feine SSilber unb

feine ®cbrdud;e gang bicfelben blieben, wenn man fte auch

anberä nannte ‘)- SBo bie SSrahmanen gang bie SDberhan'b

gewannen, »erfolgten ft'e ihre ©egner mit Seuer unb ©chwert.

35iefe hie unb ba audh wohl blutigen 93crfolgungen bauerten

bi§ gum Sahrc 1367 unfercr Seitredhnung, wo, wie au§ einer

bei S3cUigola in ©tein gehauenen Snfehrift erhellt, gwifchen

ben 3)fchainaä unb SBaifdhnaoaä ein 23ergleich gefd;loffen unb

1) 8e ©entilö Steifen. (|)cmibuv3 bei SSohn.) Sh* 2. ©. S17.
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feflgefe^t würbe : böp jwtfd)en ber Sieltgion ber 3)f4)oinal unb

SB«ifdE)naüa§ fein roefentltd)er Unterfdfjleb |latt ftnbe * ). 3)tcfer

sßerglcic^, ben bic 2)fd;aina§ augenfdjeinlid^ ou§ etngtngen,

unb bem bie 2(nfid)t jum ©runbe ju liegen fc^eint; bap Subb^>a

eine 2Cnatar beä S55tfd)nu fei, wie ein 2:i)eil ber S5rai)numen

onnimmt, bie 25fdjainag aber leugnen, bat melleid^t ju ber 23ors

ftellung 2(nlafl gegeben, baf bie ®fd)aina§ eine ©ecte ber

v^inbug waren. 2!)af bie Verfolgung unb 2fu§rottung bet

Vubbbifien feineSwegä in ber 2lrt unb bem

Umfange fiatt gefunben 'i)<xhtn fann, wie bie SSrabmanen ftcb

rühmen, liegt üor2lugen; fte fonnte immer nur in einjelnen,

unb noch baju befcbrdnften ©egenben erfolgen. Vorjüglicb

werben jwei Verfolgungen ber 2)fcbainaS erjdblt. £)ie erfterc

würbe bureb ben berühmten SBebalehrer ©anfara, etwa im

jehnten Sahrhunbert unferer Seitreebnung erregt ®). ©r reifte,

f^agt man, bureb ganj Snbien, unb rottete überall bie 3)fcbais

na§ unb Vubbbiflen mit geucr unb ©cbwert au§. 25ie debt

morgenldnbifcbe Uebertreibung (benn al§ folcbe jeigt fte febon

ber Umftanb, ba^ barnal^ noch f^ft alle regierenben ©pnas

fiien füblicb üom ©angel ber 9?eligion ber :©fdhaina6 juges

tl;an waren) f^eint au§ einer 2lrt oon «^elbengebicbt genoms

men ju fein, beffen SBilforb erwdhnt, unb worin ©anfara

wegen feines ©iferS gegen bie Äe^er als eine 2loatar beS

©ioa oergottert, unb fein Äam^f mit ben 2)fcbainaS befun=

1) As. Res. Vol. IX. p. 270.

2) 2Bir folgen bei tiefer Beitbeftimmung ©olebroofe, weit feine 3fn:

gäbe unö bie rid)ti9fle fi^eint. SBilEö fe|t (Histor. Sketches. Vol. I,

p. 510) ben ©anfara um ben Einfang unferer 3eitredt)nung. 25er .^aupts

grunb ber unS beftimmt bie crjte 2tngabe üorjujiehen, befteht barin, ba^

ju ber 3eit ©anfaraä, ber ein berüf)mter SBebaerftörer war, ber Ganon

ber l^ciligen ©d£)riften alß lange gefdhloffen erfdieint, bie jungjtcn ©töde

ber Upanifabg unb ber 93f)fl9C"’ats^urano, in weld)en bie S3ubbl)atef)re

fo ganj mit ber SGBebatehre jufammengcfchmotic.»i ift, einen jüngern Ur=

fprung uerrathen. 3u bebauern i|i, ba0 Weber ßolcbroofe nod) SBitfö

bie Sluellen angeben au^ benen fte it)re 2(ngaben fd;6pften.
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gen gwcite, i)iellctcl()t I;drterc 93crfoIgung criiti

ten fic in 9J?aifur, n>o ber Äom'g SBira 0larfa Sellat jum

2Btfdfjnui§muä überging, unb feine Untert]()anen jwingen woüte,

ein gleid;e§ ju t|)un bocf) fdjeinen aud) erjob^

lungen übertrieben, non ©eiten ber SSrabmanen, bie ftd? fols

dber rühmen, unb non ©eiten ber :©fcbaina§, meld;c

bie S3rabmanen baburi^ ncrba^t madben wollen, ©o nicl ifl

unleugbar: bafi in ben ^^auptfiaaten füblicb nom ©angeä

noch 3)fcbainf6nige bcrrfcbten, bi§ fie im brcijebnten Sabrs

bunbert non ben mobamebanifd;en Eroberern unterjocht wurs

würben. Unter ben mobamebanifd;en 8?egenten fcbeinen bie

S5rabmanen ihre ©egner nodb mehr ncrbrdngt ju hnben; bocb

behaupten biefe in ber gorm bet ©ecte ber ^anbarum ober

35fcbungum noch je^t in ben ^ronin^en 2ftfot, S^anbfcbore,

Üritfcbinonoln ,
SO?obura unb Sinnenellp ba6 (^igentbum aller

Sempel. ©ie erlauben jwar, bap bie S3tabmanen ben ©ots

telbienft nach ihrer SBeife barin nerricbten, allein ber Dbers

:priefier ift befidnbig ein ^anbarum, welcher bie ßinfünftc bei

Sempell nerwaltet 0- ®ie .^äuptftbe ber Sfcbainal, wo

ihre 0{eligion [ich rein erhalten hat, finb 0)enugonba, ober

^ennafonba, Äanbfcbi, ober Äanbfcbineram, .S'ollapur unb

2)elbi “) unb fte finb über ben ganjen ßdnberraum nerbreis

tet, ben einft ihre S3orfabren beberrfcbten; in Äutfcb unb

©ujerat bilben fie noch bie »^au^jtmaffe bei 23olfl.

3)ie oft wieberbolte SSebauptung, bie non ber wejUidben

»^albinfel nertricbenen S5ubbbij!en (£>fcbainal) wdren auf

bie öftlicbe <^albinfel übergegangen unb bdtten hier ihre Sehre

nerbreitet, wiberlegt ficb felbff. 2ü)er 6filid;e SSubbbilmul

weicht fo feht non bem weltlichen ob, ba^ er auf feinen Soll

1) As. Res. Vol. III. p. 411.

2) SBitfg histor. Sketches Vol. I. p. 507.

3) SBhtä historical Sketsches. Vol. I. p. 507.

4) As. Res. Vol. IX. p. 255 etc.



368 (S t j! c b t e i l « n g.

»on ba öuggegaifgcn fein fann, aud) jlcigt baS 2fltcr bubbt)i:

j^ifdjcr ßinrictjtungen tnDj!en weit über bie Seit l;tnauf, wo
burd^ bie SSerfolgungen ber ^fd;ainaö oon ben SSral^ma^

nen bitten ^iuSwanberungen oeranlaft werben fonnen.

£>od) fennt bie ©efebiebte wirflidbe 2tu§wanberungen oon

2)fcbaina§, wei(^e ficb auf ben fübofllid^en Snfetn nieberlies

fen, unb bielleicbt mit ben, burd) bie SSrabmanen oeranlaps

ten Unruben in SSerbinbung fleben. 9lacb ben Ueberlieferuns

gen ber SSubbbiflen in Saoa, beren Sem^jelruinen unb jabl^

reidbe SSilbwerfe unwiberfprecblicb beweifen, ba^ fie 2)fd)aina§

waren, wanberten fte oon 3!elinga au§. — ßrawforb b«t

ung biefe Ueberlieferungen in furjen 3tu§jügen mitgetbeiU *)>

benen wir b>er folgen, obgteidb CK. 9?affle§ in feiner ©efebicb^o

bon Saoa nidjt ganj bamit übereinfiimmt. 25ie erfle Äotos

nie foU etwa auS b^nbert unb neunjig Familien beftanben

haben, unb im Sabr 120 unferer Seitrei^nung bort angefoms

men fein. SBenn ©rawfotb fagt: ber ^(nfübrer berfetben

fei ein SSrabman, mit Kamen SrituSli gewefen, welcher ficb

am Suftc be§ S5erg§ CKeru— ein SSerg auf Saba wirb eben

fo genannt — niebergelaffen habe, bap man bon biefem 3eit=

:punft an bie Sabw jdblc, unb ber Qlnfübrer baber aB ©rün=

ber ber Soitreebnung Tlbfcbi ©afa genannt werbe, fo febeint

babei mancher Srrtbum objuwalten. 2lbfd)i ©afa ifi wobt

ein6 mit 2lbfcbita ©a!a (ober SSubbba); boeb barauf fommt

hier nid)t§ an. ©twa 100 Sobre fpdter führte ©ela ^ra^

wata einen gweiten »Raufen herüber, unb nach abermals 100

Sabten ©otafa einen britten. Segt famen aber innerhalb

ÖO Sabren brei 23olföjüge nad)
;

unter ©uwila etwa 330

;

unter »^utama 351 unb ber le^tc »^aufe unter Srilbi unb

feinem ©obn £)afa S5abu. ©eit biefer Seit horten bie ©in;

wanberungen auf. 3Ba6 fonnte wohl bie Urfadb fein, ba^

biefe 2luöwanberer mit ihren gamilien unb ^riejlern ihre

^eimatb oerliepen unb anbere SBobnjjld^e über baä SKeer

1) As. Res. Vol. XIII. p. 154 etc.
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()tn fudjtcn? Ävicgcttfdjc Unrul)cn otjnc Swctfel; bcr (cfetc

?fnfül)rcr bcr ßtnwcinbcrer, tirtiintc feine .^auptffabt niif bem

Sefflanbc v^njtinn, auB wetcljer er non Änlinga Snrpen ner^

trieben würbe, biefe waren aber felbft 35fci;aina6, wefdje niets

leidf)t non anbern 0tdmmen genotbigt würben ihre frul)erii

SBobnfi’bc 5U neriaffen; wenigjlenS fallen biefe 2lu§wanberuni

gen in eine frühere 3cit, al§ bie ^Verfolgungen ber :©fcl;aina§

bureb bie ffirabmanen gefegt werben fonnen.

ifl wobl nicht ju bejweifeln, bap fo, wie non bem

hoben 2lfien herab feit ben dlteften Seiten her S3blfer5Üge ge^

gen 2Be|b imb 9?orbwefl in bie niebrigern Sdnbcr etnbracben,

bie^ auch gegen ©üben gefebeben fein wirb. :©iefc ^orben

5ogen bann bureb ba§ mittlere Snbu^gebiet, weftlicb nom

manat, unb ba ihnen beim weitern 23orbringen bie grofjeit

©tromc S)umna unb @anga ben SBeg gegen IDfien fperrten,

gogen fte an ber SBefifüfte weiter, breiteten ftcb füblid; nom

S3inbbpa au§, unb müffen biee manche 23erdnberungen ber^

norgebraebt bnben. „Ungdblbare ©puren", fagt 2öilE§, „finb

norbanben
, welche beweifen

,
ba^ gro0c, auf einanber folgenbc

ßinwanberungen non .^irten unb friegerifeben ©tdmmen (au5

ben ©egenben non .^utfeh b^O fanben, welche 23erwüjtuni

gen unter ben 3lderbau treibenben ©tdmmen im ©üben aiü

richteten; in Solge ber 3eit mit ihnen gufammcnfdbmoljen,

ober gu einer feften ßebenSart übergingen" ')• 3!)aber ftnben

wir in biefem ßanbe 23olfer fo nerfebiebenen ©cblag6, nerfebie^

bener ©itte, nerfebiebener Snrüe; rohe SBilbe, hoch ©efittetc,

olinenfarbne, braune, fajb febwarge ©tdmmc. 5Babrfd[;einlicb

brachten biefe ©inwanberungen in ben oben erwdbnten Seit^

raumen — norgüglicb in ber erfien ^dlfte beä nierten Sabr^

hunbertä — bort Bewegungen btvbot, welche jene 2fu§waui

berungen gur §olge bntten.

2llten ©ebiebten in ber ßanarafpradbc gufolgc, in welchen

SBilfg wohl mit Siecht gefcbicbtlicbe Ueberlieferungcn ft'nbet,

waren bie Borfabren ber ie^t fo unglücflicben ^ariag ober

1) Hist. Sketches of tlie south of India. Vol. I. p. 31.

I. ' 24
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^uütaä btc (Stamme meld)c bie ßdnber fubüd) üom @angc§

juerjl befe^ten. Sn (Sanarn bilbeten fte ein eignes Steicb,

unb leister Äontg
, meldjet ju S5anamaffi bmfc^te, v^uba;

fifa mit 9?amen, mürbe üon einem nad)rucfenben ©tamme
bet 25fd;aim)6tfer angegriffen, gefc^lagen unb fammt feinen

Untcrtt)anen ju ©ftaüen gemalt, ©ieben unb fiebjig

nige auS bem ©tamme beS Eroberers t>errfd)ten nad^f)et in

SSanamafft, unb bie Eroberung felbft mirb in baSSat)rl450

bor unferer 3ctoed)nung gefegt ‘)- SSerbinben mir bamit eine

9^ad)rid)t meld)e 2e ©entil bon ben ©ingebornen auf ber

Äujte S0?alabar ert)ielt, bap bie S3orfai£)ren ber ^ariaS als

SBitbe in ben Sßdlbern gelebt l^dtten, unb auS biefen bon

ben ©inmol;nern ber ©tdbte unb 2)6rfer mit ©emalt geljolt

unb gefittigt morbcn mdren*), fo fdjeint eS, bafi bei jenem

Einbringen ber neuen S3emol)ner bie ^uüiaS gro^tentl^eilS in

bie SBdlber unb ©ebirge fludjtcten, um ber©flaberei ju entj

geben, unb biß>^ ©rabe ber 23ermilberung berabfan;

fen, beffen golge ibr fo ungludlicber Suftanb ifi. Einem alls

gemeinen Buge in ber alten ^inbufage jufolge, maren einige

ber 9iaffcbafaS 9J?enfcbenfreffer, melcbe menigfienS bie gefam

genen v^inbuS berjehrten. SÄan barf in ben dltejien, rol;en

1) Historical Sketches. Vol. I. p. 150. 151. Sec Umjlanb ba|

bag lc|te 9ici(b ber .^^uUiag, ober ^^aviag in (Sanara erft 1450 eoc

6t)r. unterjocbt »rirb, fbnnte alg ein @runb gegen unfere Sejtimmung

ber 3cit beg 3tama angefe^en werben, ba biefer ®et()an unb Santa fd)on

in ben .^anben ber Staffcbafag fanb. KUein ju 3tamag 3eit fanb ft(b in

ber ©egenb Bon Senareg, auf beiben Ufern beg ©angeg unb bem SJin=

bf)iDa noc^ ein unabl)angigeg Sieic^ ber Sf(^anbaiag ,
we(d)e fic^ an bic

^inbug anf^ioffen , weil bie 9Jatf(^afag fie brängten
,

unb fo tonnte je=

neg Steid) ber ^ariag au(^ noc^ be|lel)en, ba bag übrige Sanb unb Santa

langft unterworfen waren. SBurben nad) 5Rama bod^ bie 5Ifdf)anbalag,

obwof)l fie aSerbünbete ber ^)inbug waren, eben fo unterjodjt, unb if)c

Sanb ein >!&auptjT^ ber 35fcl)ainag, wo gu Ärignag 3eit Sfc^arafanbfja

fierrfd^te.

2) Steifen in ben inbifc^en SKeeren u. f. w. oon Se ©entil (^am=

bürg bei SSoljn 1782). SS. I. ©. 316 u. f. w.
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' Seiten faum baran jwcifcln ,
bn bic ölten v^inbuS fdbjt non

f ber ©ittc 9)?cnfdf)enflelfc^ ju effen ,
nid)t frcijufpvcd()cn finb.

' Ächten wir jefet ju bem fünfte jurücf, üon bem wir

I

bei biefem Sbeilc unfercr Unterfuebung öuggingen, ju bem

I ÜKptbuS üom Urfprunge ber 0uröö itnb 2lfuro§, beffen

2)eutung wir ouffeboben, bi6 wir ermittelt b«i»en würben,

tva§ unter jenen 0urö6 unb 2tfurö§ eigentlid) ju tjerpeben

fei? fo ifl je^t flar: bo^ jener 9Ät)tbu6 niebtä ift, al§ allego^

rifd)c einfleibung eines gefd)icbtlici)en ©top, ber bie geijiiigc

unb religiofe Bilbung ber Borfobren gweier Bolfer umfapt,

bic anfönglicb olS gwei Samilien, uon gwei ©dbweprn unb

einem Boter objtammenb, unb neben einonber Icbcnb barges

put, gwör olS gut unb tugenbbaft, ober öud) als plg unb

berrfebfuebtig befcbricben werben; ftcb bobureb entgweiten, unb

immcrwdbrenb geinbe würben.

SÖSenn wir eS nun wogen bie eingelnen ßüge beS

tbuS gu erfldrcn, fo treten wir freilich bobei auf baS Selb

ber v^v);)otbcfe — geben unfere ©rfldrung aber audb nidbt bö=

ber, obgleich wir glauben baS SBabre gu treffen. Beibc

©tdmme ffreben gemeinfcbaftlicb no(^ etwas, baS ^(mrita

genannt wirb, unb ba fic eS enblicb erffrebt bnt>en, entgweien

ftc fit^ über ben Bcft^ beffelben. SBaS foll man unter bies

fern 2lmrita, baS alS Sranf ber Unfferblicbfcit gewahrt, cr^

fldrt wirb, eigentlich oerffeben? 6r foU ben ©trebenben bic

Bebürfniffe beS ßcbenS oerfebaffen, foU ftc oon fbrperlicben

Ucbcln befreien, ftc ungerrüttbar
,

unjTcrblicb machen. SBaS

bonnen hier bie 2(uSbrücfe ; ungerruttbor, unfferblid) bebeuten?

2ln Begriffe, wie wir bamit oerbinben, iff Iffer gar nicht gu

benfen. 2)ie Äorper ber brei gropen @otter werben felbff in

ber -Bfptbe als gerruttbar unb fferblicb bargeffeUt, wenn man
ihnen audb ci”ß noch fo lange BebenSbauer beilegt, ©iwa,

ber fein Beben nur bureb bie Slucbt oor bem Siiefen BaSmo;

gut retten fmin, richtete unter ben ©öttern, bei bem S)))fer

beS 3)offcba eine grope 9?icbcrlogc an, unb oerwanbcltc ben

Äorper beS Äanta in 2lfcbe. ©oU oon ber ©celc bie SJebc

fein, fo hielt man bie ©cclcn ber TlfuraS fo unffcrblicb wie

24 *
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tie ©eckn bcv ©urrt§. 25a§ 2fmrita, ciB UnflcrWid^Fcit^;

tranf, ijl nur ©innbilb bon etwas ©cifiigcn ; feine S5Biv=

fungen ftnb nur geiftig ju nel^men ; wie ein Sranf ben 2>uvft

beS ÄorberS ftillt, foU baS @efud)te baS ©erlangen ber ©ecle

fltUcn. 3!)ieS wirb unS beutlicber werben, wenn wir bie ein;

jelnen 3üge beS 9)h;tbuS genauer anfeben. :®er ©runb wcl;

dber bie Saniitien treibt ijt ©ebürfnip, ber 3we(f ber er;

reicht werben foU: ©efriebigung beS ©ebürfniffeS.

:J5aS 501ittel baju bejlebt barin: ba^ fte ben ©erg 5D?cru in

baS SOHlcbmeer [eben, unb ibn in bemfelben burd) bie SBelt;

fcblange SQSafufi als mit einem ©eile welches fte barum fcbliu;

gen, in ©ewegung [eben. 35aS ungeheure ©ilb ijl bennoch

non einem fleinen hnuSlichen ©efchdft entlehnt. S0?an gof bie

5Kilch in ein ©efdft, fenfte einen 2!>rehftab, an welchem un;

ten ein Ärdufel befejligt war, hinein, fchlang einen ©triif

um ben ©tab, unb inbem man biefen mit beiben .^dnben

hin unb het Sog, brachte man eine fchnelle ©ewegung, unb

burdh biefc auS ber fOlilch bie ©utter hetnor ‘)- ^al;er Idpt

ber SÖtaha ; ©harata bei ber 3lrbeit ftch boS 9)teer in WM),
unb biefe SÄilch ftch in eine 2trt ©utter nerwanbeln. ©erg

unb SOleer unb ©djlange ftnb hier gleichfalls nur ©innbilber.

£)ie ©djlange ift bem «^inbu überhaupt ©ilb ber Klugheit,

ber Äünftlichfeit, beS ©erftanbeS ®). 2)er 50?eru ift ©ilb ber

6rbe Überhaupt, weld;e, ihren ©egriffen nadh, mnb umher

bom 9Äeere umgeben war; fie festen alfo burch Äunft, Älug;

heit unb ©erftanb 6rbe unb 9)?eer in ©ewegung
,
unb erhiel;

ten baburch ,
wie auS ber SOtilch bie ©utter, bie ©efriebigung

ihrer ©ebürfniffe. 3uerft fallen bie ©erfudhc unglürflich auS.

1) <3o i|l btefe 2Cr6eit in einem, juc @ef(hid^te be§ Ärigna gehören--

ben SSitbmerf bargeflelit (Langles Monuments anciens. T. I. ju p.

184). 35er 25rchftab reicht bi§ oben in bie 3immcrbedte unb »rirb meü

ter unten burch eine ©dhtinge an ber gegenuberjlehenben 5!Banb feftgehat

teil, bamit er burch unb .^erjichen beö ©tricts nidht gegen

ba§ @cfdß brücten fann.

2) As. Res. Vol. X. p, 40 etc.
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I

35ie in SSmegung gefeilte ©df)langc fpcict ein @ift «uö, tocIj

I

c^cö bic 9)?cnfd;cn ücrjclf)rt {jaben wi'irbc^ wenn ©hnn c6 nid;t

TOcgtranf. Sm 9)?alf)a = SS^arata ift biefer 3ug abgednbert,

aber nod) ftnnooUer au§gefüi)rt. Sie,©d;langc fpcict nud)

hier, fobalb ftc in Sbatigfeit gefegt v»irb, 9iaud), flammen

1, unb Sturm auä, moburd) 58erbccrung aller 2lrt beruorgcbratbt

j

mirb; aber biefe Stürme unb 23erbcerungen waren not^wen=

big, unb eben aug ihnen ging alleä S3ortheilbringenbc unb

baä Tlmrita felbjl h^rour. S'iur aB man an bem Seile

bet Älugheit langer jog aH nothig war, würbe je=

ne§ furchtbtwe. ©ift heruorgebra^t, wcldhcä Siwa wegtranf,

um ©Otter unb SKenfehen gu retten. SBeld) ein Kommentar

lic^e ftd) 5u biefen ftnnooUen 3ügen aul bet ©efchichte unfes

rer3cit fchreiben! S)a^ hi^i^ 0?auch, Slantmc, ©ift unbSrins

fen nur bilblidje 2lu6brücfe finb, »erfieht fiel) bon felbjl; —
in einet anbern SÜlptbe t rin ft SSrahma ba§ gange SOIeer

weg, bi6 bie ©rbe fid)tbar wirb! — aber ju bemerfen ijl:

ba^ SBifdhnu, ber ©rhalter, fonbetn Siba, ben

bie alte SJIpthen gewohnti^ aB ©rgeuger, unb — wie wir

weiterhin fehen werben — aB Sluell bei SBiffenä unb beö

Sd;önen barfiellen, ba§ ©ift wegtrinft.

^ic wirflidhen ©üter welche nun burdh bie fortgefefste

SSewegung hcrborgcbracht würben, waren:

1) 2)ie alle SBünfehe erfüllenbe Äuh, Sabala, Äambe?

ba u. f. w. Sie ijl in biefer 9J?bthe nichB aB ein Sinnbilb

ber 23iehgudht überhau^jt, welche bem einfachen Ritten alle

feine SBünfehe, alle feine Sebürfniffe befriebigt, unb wohl aB
eine ber erjlen grüdhte be§ 3lad)benfenS unb ber 2Cnwenbung

ber Älugheit betrachtet werben fann. Sn biefer erjlen S5e;

beutung ftnben wir ba§ S3ilb ber Äuh oft in ber SOlpthe, e§

erhielt aber aud; halb einen ertoeiterten Sinn
, begeid^nete bie

©rbe, bie Slatur überhaupt, ja man uerbanb Sbeen bamit,

welche gum ShcÜ fd;wer gu bejlimmen ftnb.

2) 35er SBunberbaum ober bie SSunberbdume. Sie finb

Sinnbilber ber §r ud;tgiehung überhaupt, ben 2lcferbau

cingefchloffen ; bähet behauptet man oon ihnen alled, wa6
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üon bcr SBSunbcrfuf) crjdljlt wirb, ©ie erfüllen alle SBünfcf)c,

tragen nidjt allein alleö roaä jur SScfriebigung bcr SScbürfniffc

gel)6rt, ©peifcn, Äleiber, ©djmucf unb ©erdtl), fonbern ber

@enup il)rer Srru^tc mac^t aud() unflcrblicf). Ser anfangs

cinfadje ©inn biefeS S5ilbe§, würbe eben fo erweitert wie bet

©inn be§ »origen. Sureb 23ieb s unb gfrud)tjiebung jur aufs

merffamern S3eobadf)tung ber S'latur bewogen, flieg nun

3) ber SOlonb em^jor. 9licbt§ unrichtiger

gebeutet, alg bie§ fo leidet ju beutenbe SSilb. ©o wie ba§

(5mporfleigen ber Äub ni(bt bic (Sntjlebung biefe§ Äbierges

fd)ledf)tä bezeichnet, fonbern bie ©rfmbung ihrer SSenuhung

al0 ^auSthier; fo i(l ouch hier nicht »on ber (Sntflehung beg

SÄonbeg bie Siebe, fonbern »on ber ©ntbeefung: nach ber

S3erdnberung feiner Cichtgefialten bie 3eit berechnen, nach SOlo*

naten unb Sahren jdhlen ju fönnen. Sen 5Ölonb aB fols

chen trug ja ©iwa fchon auf feinem Raupte; hiee teitt bet

SKonb fofort „feine Laufbahn am ^immel" an. Siefet ©chritt

in ber SSilbung beg 93olfg war »on großer SSebeutung; weil

er nicht allein Drbnung in bie @efd)dfte beg ßebeng überhaupt,

fonbern »orjüglich in bie religiofen geierlichfeiten brachte, welche

man nun regelmdfig an ben Sauf beg SJlonbeg burd) bie 3lah

fchatrag, ober SJlonbhdufer fnüpfte. 6g fleigen

4) bag flolje S^ferb unb 5) ber gewaltige 6leph«ut em^

por, unb fielen fofort bem Äonig anheim. Ser »orjüglichfle

©ebrauch
,
welcher oon jeher in Snbien oon S^ferben unb 6les

phanten gemacht würbe
,
war im Kriege

, audh laffen einige

9)uranag hi^^ zugleich ben SSogen hctootfowmen
,
wag fidh

»on felbfl erfldrt.

6) SBirb nun ber heilige Shanmantari, ober Shanwan:

tari hei^ooi^ge'b'f^cht ,
ber mit ber SBiffenfehaft ber v^eilfunfl

erfüllt war. 6r i|l ein ©innbilb ber »^eilwiffenfchaft übers

haupt, unb wirb nicht an eine ?)avtei gegeben, fonbern bleibt

für alle.

7) SBurbe nun bag Äleinob ber Äleinobe unb 8) ©ri,

Steichthum unb ©lücffeligfeit hciuorgebracht ;
beibe befam
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I SBifc^nu, ber ßr^jalter, jum ^igcntf)um; bie SScjicbung in

i|j btefer 23crtf)eilun9 tfi nidf)t ju ücrfcnncn. Scfjt ober ficigen

9) über fcd)§bunbert 9)?iUionen Vf^>fora§, Wtätn

i eben ou§ ber SSewegung bcrüor; ftc ftnb gefcbmü(ft, ftnb gonj

' 9?eij, unb ihre S5ebeutung — fte ftnb offenbar ©innbilber

( n>ic oUe6 oorige — liegt ^um 2betl febon in ihrem 9iomen.

i ®r fommt oon apsu, ©emdffer — weit fic ouä bies

fen emporffiegen — unb oon rusa, finnlicbc ©mpfins
' bung. ©ic bejeid^nen bo§ grope ^eer fmnlicber ©enüffc,

i roelcbe boä nun verfeinerte Ceben gemdbrte; ober wie ftnns

voll malt auff) Iffct t’ic SÖiptbe ! 35iefe reijenben 9)?dbcben ver:

abfdumen ftcb gefe^lidb ju reinigen, baber beir^tbet fte nies

manb, fte ftnb für alle feil!

9?un ffeigt bei fortgefe^ter Vfnffrengung ber ©cblange

10) ®aruni, ober ©urobevvi, b. i. bie ©ottin ber ©us

ra§ empor, ©ie war geiffiger Sranf, ober ©eiffe^tranf,

welcher Vfufnabme fuebte. ©r iff ©innbilb ber reltgiofen SVab^

rung be§ ®etffe§, im ©inne ber v^inbiiS; barum entfdbeibet

ftcb über bie Vfufnabme beffelben ber reftgibfe ßb^rafter beis

ber S<inrtlten. £)ie Äinber ber :0tti verachten ihn; bie Äins

bet ber Vfbiti aber nehmen ihn mit Sreuben ju ftcb, unb fo

entffeben bie von nun on unterfdbeibenben SVamen: ©ura§,

b. i. bie Srinfenben, unb VffuraS, b. i. bie SVidbttrinfenben

;

in anbere SBorte überfebt b^ift ba§ fo viel al6: ©Idubige

unb Ungldubige. Seht erfebien

11) Vfmrita, ber Sranf ber Unfferblid)feit. ^ie Vffus

ras madbten fo gut Vfnfprucb barauf, alä bie ©uraä; aber

wie fonnten fte ihre Vfnfprüd)e geltenb machen, ba fte ben vors

bereitenben 2ranf verad)tet bitten? 25ie ©otter nahmen bie

Partei ber ©uraö unb bie Vffuraä würben um ihren Vfntbeil

betrogen. £>arum glaubt ber fromme vgtinbu, wenn er in

tiefe Setraebtungen verfinft unb fein Vfmrita feblürft, ftcb

hier eins mit ©ott, unb fpriebt ben ungldubigen SSubbbiffen

felbff ben ©lauben an Unfferblicbfeit bet ©eele ab.

35er SOfptbug von ber SSereitung beS Vfmrita ftellt baber

ben urfprünglifften ©ang berSSilbung gweierSSolfer, von ben
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rot)eftcn 2fnfdngcn bcrfclbcn, bi§ jut ©cffaltung tlf)rct reltgioj

fen 2fnftcf)ten bar. 2fnfang§ jlrcbten bctbc »ercint, unb ihre

SSilbimggmtttct waren 9emcinfdf)aftllclE). 2!5icfc6 frühere Ging;

fein werben wir aud() in ben ©agen ber S5ubbl)ijlen ftnben.

9?acbl^er entjweiten fie ftd^ über bie ©efüaltung ihrer 0?etigion

unb getrieben üon ©tolj unb ^errfdhfu^t, entftanben Äampfe,

SBertreibungen unb 2fugwanberungen. Ser ©chaupla^ biefct

Ädmpfe ijl ber 9)?eru, bie ^o^flddhc toon Unbe unb Stibet.

Sie S3dter ber jefeigen ^inbug jogen an ben Ufern ber ©tromc

weld)e ben rauben v^imat>at burdbfdbneiben
,

ober über bic

gangbaren ^dffe biefeg ©ebirgg in ihre nachmaligen SQSohn;

fi^e herab. Sie Äanobfch ; SSrahmanen famen über ben ^afj

oon v^urbwar ‘)- 2tbcr bie früheren Grinnerungen beg 23olfg

liegen jenfeitg biefeg ©ebirgg; bort wohnen noch ih’^c @6tter,

liegen alle ihre ^arabiefc, unb gern of)fert ber fromme ^inbu

alleg auf wag er hat, felbjl fein fieben — wenn er big hm;

ter bie ©chneeberge pilgern, bie SBohnung beg©iwa mit2£u;

gen fel;en, um ben ©ce beg SSrahma pilgern unb in feinen

Sßaffern ftch haben fann. Ueberhaupt geht aug allen alten

©agen ein Sortrüefen beg SSolfg gegen ©üben herüot- 25ag

9ieich 2li;obhpa am ©arapu h^tte fch^^*^ taufenb Sahtc geftan;

ben
,
alg Äufa über ben ©angeg ging , unb am rechten Ufer

ein 3?eich grünbete; aber felbjt ju 9vamag3eit> h«tt^ert Söhre

fpdter, war auch Imfe Ufer biefeg ©tromg, oberhalb bet

!0?ünbung beg ©arapu, noch SBilbnip, unb ben Sfdhanbalag

unterworfen. Gtwag fchneller f^einen bie weltlichen ©tdmme

fid) tm (Gebiete beg ?)itmna gegen ©üben gejogen ju hrtt>em

Sie bubbhifiifchcn 236lfcr jogen oon eben jenen ^ochldnbern

herab. Sie weltlichen an ben Ufern beg ßabat, ©utlebge unb

Snbug, bann füblich big Geilon, wooon fchon bie Siebe ge;

wefen; bie b|tlichcn an ben Ufern beg SSrahmputra unb ber

anbern ©trome jener ^^albinfcl. SBcnn ung bie ©cfchichtc

biefct ä56lfct auch noch wenig betannt i|t, fo gcl;t bieg hoch

aug ihren mpthifchen ©agen fchr bcutlich SJicru

1) As. Res. Vo]. IX. p. 92 .
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ijit {f)r SDZfenmo, von tcm t^rc Strome (jcrabfltcpen , öuf

tcm it)rc ©ottcr mo^nen, unb ifjre ^arabtefe liegen *)•

9^im erfl werben un§ einige 3«ge in ben dltcjlcn Sagen

ber ^inbuä beutlid)cr unb widjjtigcr. 2Bir l()aben auä bem

S5bagaoat*^urana bie Sage angefül;rt, bap 9ial)ufa, ber

23atcr beä 3)fd)ubfdf)ab fünf S6l)ne f)atte. S)er dltcfie würbe

ein frommet ©inftebler, ber jweite 50g gegen Sterben, unb

würbe bort Äonig; ber britte gegen Neffen, ber oierte gegen

Süben, unb alle grünbeten 9iei(^e; ^fc^ubfd^ab in .^aflinas

pur®). :©er ^unft oon bem l)ier alles auSgel;t, ifl abetj

malS btefelbe v^odjflddje. S3on einem alten Urjlamme geben

nad; allen SBeltgegenben \^olonien auS; oiellcicbt fpdter alS

jener Äampf awifebm ben beiben Stdmmen oorftel, oiellcicbt

gu gleicher 3 rit unb in biefelben Swijle oerwidclt. £>ie gleich^

falls febon angeführte 9?acbricbt auS bem ©efe^buebe beS SOZanu,

üon ben Stdmmen ber Äriegerfafie, welche bureb äJerlapng

ber ^inbureligion ju ben SubraS berabfanfen ,
wirb hier we=

gen ber, babei genannten SfebinaS noch merhvürbigcr. 35a{j

biefe 2:fcbinaS wirflidb baS 23olf ber ßbiuefen bejeiebnen,

fann nicht beäweifelt werben, ba ©biuu bei ben ^inbuS wirf^

lieb Sfebina bei^t 0- ^^lur barin fehlte SB. SoneS, bap et

babei baS S3olf ber ^inbuS mit feiner je^igen S5erfaffung unb

in feinen jc^igen Sßobnfi^en oorauSfebt *). "Küc berabgefuni

fenen, eine frembe Sveligion befennenben SJolEer, gehörten

jur Äriegerfajle
,

wie noch je^t bie Ovabfebputen, SJZarbattcn

unb nnbere SJolfer baju geboren; wir hüben fdbon barauf auf^

merffam gemacht, bap im ©runbe alle fremben S36lEet als

urfprünglicb jur ÄriegerfaPe gehörig^ betrachtet werben. ©S
liegt in biefen Sagen bie ©rinnerung an einen frühem 3«-

fianb ber ©cfellfcbaft , an ein 3ufammcnlcben aller biefet 3361^

fer als Stdmme eines UrüolfS unb ben 3citpunf’t ber Sren:

1) As. Res. Vol. VI. p. 174 etc.

2) 2Iftat. £irii)tnalfd)nftcn
, SS. I. e. 160.

3) As. Res. Vol. V. p. 56.

4) As. Res., Vol. II. p. 368 etc.
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nung
; burd) 2Banberungcn nad) ocrfd;icbenen ©cgenbcn, burc^

2fbnjetc^un9cn in religiofcr ScbeS biefer alten 5ö6li

fer betrachtet ftch in feinen Sagen al§ ba§ eigentliche .^aupts

unb Urüolf, unb Idpt bie anbern üon fich au6gehen; bie @rs

innerung fann fid; nid;t anberS geffalten, wenn fic wirklich

aug jenen alten Seiten jlammen foU.

93on bem SenboolE, ober ben £»ienern Drmujb hö^>e»t

wir früher erwiefen, ba^ fte üon bem weltlichen ^ochlanbe

in ihre nachmaligen SBohnft'he nach Sran hct«^>w»<inberten

;

oon ben SSubbhiften ber ojtlichen unb weltlichen ^albinfel fann,

nach t'cni was barüber gefagt worben, ihr .^erabwanbern oon

bem mittleren »^ochlanbe nicht wohl bezweifelt werben; oon

ben .^inbuS liegt bieS v^erabwanbern in ihren Sagen unb

9)tt)then oor 2lugen. S3on ben ^hinefen h<it £>e ©uigneS

bie entfhred;enbe Sßanberung gefchichtlid; nadhgewiefen. 2ü>ie

S3orfahren berfelben lebten alS ein roheS ©ebirgSoolf auf bem

oftlichen ^ochlanbe, an ben £luellen ber beiben großen Strome

ßhinaS. kleine Stammhdupter regierten hier ihre Stdmme,

wie wir bieS aud) bei ben ^^inbuS fahen. 9tadh unb nach

zogen fte in bie niebrigern ©egenben
,

unb enblich in bie

Slachtdnber oon Ghina heraü/ welche fte oon Seen unb Sums

ipfen befreiten unb burch ^IbjugSgrdben bewohnbar machten.

9teun oerfchiebene ©egenben würben nach unb nach cntwdfs

fert unb bebaut, unb erfd^ienen nachhet in ben mdrdjenhaften

2lnnalen ber ©hinefen alS grope ?)rot)injen beS Steichä, unb

unbebeutenbe v^du:ptlinge werben eben fo olS SBeltherrfcher

bargejiellt, wie in ben alten Sagen ber «^inbuS ihre 9ias

bfdjaS. ©rlt ber Äaifer Schihoangsti oereinigte jweihunbert

breijehn Sahre oor unfrer Scitrechnung bie oerfchiebenen Stdms

me unb ein größeres Speich begann.

2BaS biefen ©rgebniffen auS X)e ©uigneS Unterfud^uns

gen jur SSefidtigung bient, ift bie SSef^affenheit ber großen

glachldnber ©hinaS felblt, bie nodh jefet nur burch einen aus

^erorbentlichen Äanalbau bewohnbar erhalten werben fonnen.

35ic oon ben v^ohen hcrabfieigenben 936lEer fonnten biefe burd)

‘^Irbeiten nach unb nach gewinnen, unb eine ©egenb nach
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t)ct anbern erobern; fc^werlid; tapt fid) aber benfen, ba^ ir^

genb ein wanbernbeS SSolf in biefen ©ümpfen fid) äuerft nie^

bergelajjen unb feinen SBo^nplai^ fid) erjl burc^ 2(rbeit

fc^offen ijaben foUte.

Sßenn aber auc^ bie ®efd)i^te ber großem 9Jeic^c in

6I;ina nid)t !()obcr l()inaufrcic^t ,
al§ oben angegeben worben,

fo ijt bamit nid)t gefagt, bap i^re (Erinnerungen nidjt f)öi)er

f)inaufjfeigen follten; biefe fleben waijrfc^einlic^ mit benen ber

^inbuS unb be§ 3enbüolf6 gleid). 2fn baä ^o^e Ttlter weis

fie fid) felbft, mit allen bubbl;iflifcf>en 336lfern, beilegen,

wirb niemanb glauben, ber bie 3eitjirfel ber Subbl;iften in

ifjren religiofen 2lnficf)ten fennt. 2ßir geben gern ju, bap ber

d)inefifc^)c ©tamm ftc^ früljer non bem .^auptoolfc trennte

alg bie übrigen, ja feine einfplbige ©pradEje mad()t biefe 2lnj

nal)mc fogar notl)wenbig
,
wie bie abgefonbertere fJage be§ 6)|i

lid)en ^od)lanbe§ erfldrlid); aber baburd) werben feine ©as

gen nidjt alter, ja eä fc^eint, bap fie ber ©prad)e wegen erfl

f;)dter 3ufammen^)ang befamen, unb jur Ueberlieferung fidf)

eigneten. Senn bap bie ©nf^lbigfeit ber ©prac^e unb baä

3eidjnen ber S3egriffe bie Sortbilbung langfamer mad?t unb

überl)aupt bal SenEen beengt, fann nic^t geleugnet werben,

^icr fommt e§ blop barauf an, bap bie ßl^inej^en non bem

üPlidjen .^oc^lanbe l;erabwanberten , unb baburdj jener 9kd)j

ric^t in SDianuS ©efei^budf^e eine gefd)id)tlid?e SSebeutung geben.

©0 l)dtten wir nun allerbingS ^inweifungen auf eine

fel)r frül^e ®efd)id)te unferS @efd)led)t§. 2luf unb an bem

alten 2Beltberge 9)?eru, 5Kienmo, Tllborbfd), ober wie er in

ben oerfdjiebenen 3ungen genannt wirb, lebten bie Urftdmme

ber dltefien, unö bekannten 236lEer ber (Erbe; Ijier begann,

wenn man i^ren ©agen trauen barf, bie @efd)id)te bc§ ©c^

fd)led^t§. 23on l)ier wanberte baä Senboolf, bie 6l)inefen,

v^inbudjinefen
,

j^inbuä unb Sfdjainai 236lEer in if)re nad)^

maligen 2ßol)npld§e ^erab; aber alle nal^mcn bie Erinnerung

il)rer Urfi^e mit fid). SQiit allen wanbeiten bort oben feine

©Otter, unterrichteten
, halfen, firaften; alle fel)en bahin alö

auf ein oerlorneä Eben jurücf. Unb — wenigfienS ben ^in-
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Uu§ itnb S5iibb(;iflcn — tjl bcr Sugang ju biefcm ^arnbicfc ,

burd) wunbcrbarc Siliere, 9ticfent>6gcl, Cowen, 35rad)cn unb

©erlangen t)cw)clE)rt
,

unb biefc 3:iE)tcrc finb l^o^erc SBcfcn,

finb 9lat§*)/ io iinfercr ©prad;e : (Sngcl. SBeld^ eine 9?cil()e

öon 23crglcid)ungen bietet fid) bar! Äann man bic 23er;

wanbfd;aft nerfennen, welche jwifdben ben ©cblangen jtatt

ftnbet, bie im .^inbum^tbuä, tnbem man fid) i^rer bebient

um gludlic^ ju werben, ein tobtlicijeg ®ift auf bic 9Rcnfcf)en

fpeiet; unb ben ©djlangen im 3cnb;2tnefta unb 9Äofe§, mlä)c

bic 9}?enfd)cn verleiten, ^rüd^te ju effen, bic nid)t für fie gc;

wadjfcn finb? 2Bie di)nlid) unb bod^ wie ncrfc^icbenj 55ort

madf)t bie ©dfjlange bie Unjfcrbtidijfcit verlieren’; t)ier bUft fic»

unb felbjl burdf) i^)x ©ift, Unjterbticbfeit gewinnen; aber im

^arabiefe ber .^inbu§ wddbft audb nur ber 25aum beg ?e;

benä — ftc fennen ben 23aum bcS ©rfenntniffeö nicht!

1) 3tf. Drtg. ©d^riften. S5. I. 322 oerglicben mit As, Res.

Vol. IV. p. 188. 230 etc.
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S5ubb()atct)vC/ tnfofern fie juc ßrftavitng bcr

gion itnb 5Wpt^otogie bcc >:^lnbug not{;ig ijl.

SöSir J;abcn ^tcr einen bo^^jelten 3wed ju erreidjen; ehü

mal, wa§ jiir ßrflnrung ber SSilbwerfc tm vorigen 2(bfd^nitt

au6 ber S5ubbi;a(ei)re überl()ait:pt angcfüi;rt ivorben, ju envei^

fen, unb bann bie übrigen 2cbren iinb 9)?ptben bcr S5ubbbi=

jlen barjujleUen welche auf bie S3ilbung ber 9icligion unb bc6

9Kptl;u6 ber v^inbuS einivirften.

25ie ©runbicbre ber ^^iIofo^)f)ie unb 9?cIigion be§ ©au^

tama, ober ffiubbf)a ifi biefe : eä giebt jwei glcicf) ewige <Sub;

ftanjen, ©eift unb Materie; ©ott unb SBeit; ber ©eift ifi

bet £lueU aUc6 2eben6, 25enfen§ unb ©mpftnbcn§; bie 9Jia=

teric an fid) ifi o()ne ßeben, aber beiebungä j unb bilbunggi

fdbig; burd)bringt ftc ber ©eifi unb tijcilt i^r feine Ärdfte

mit, fo bilbet ftc^ aug ii)r bie SBelt unb aUc fidjtbarcn £)inge;

jici;t ber ©eift fid) aug i^r, unb feine Ärdfte jurud, fo lofet

bic SBclt fid) wiebet in bie einfad;en, unfid^tbaren ,
ewigen

Urftoffe auf. Sn biefer gorm ifi bie 9Äatcric ewig wie ©ott;

in S5cjug aber auf bic au§ ibr gebilbeten SBcttwcfcn, ifi fic

vergdnglicb, unb baä SBcrben, ©ein unb 33ergcl)en bcrfelbcn

bangt von ©ott ab. ©o trdgt Saptor bie ßebre be§ S5ub;

bba vor, unb unterfiübt fte bureb ©teilen au§ Driginalfcbrifi

ten welche bie 2ebre ber 9?papai, ober ^bdofo:pbie be§ S5ub-

bba vortragen *)• 2fu§ einer foldbcn ©d;rift, 9)iidtawalli ge-

1) Prabod’Ii Chandrodaya. p. 116. 117.
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nannt, fuf)rt er fotgcnbe ©teile on: „Dbgleid) wir in un§

fclbjl baä SSewuptfein Ijaben, id> bin, id) füble ^reubc u. f.

w. fo bfllben wir bennodf) nic^t bie beutlicbe Srfenntniß, bap

©eift unb SÄaterie üerfcljicben ftnb; allein bie§ wirb burc^

fülgenbe ©runbe erwiefen : ein Snftrument erfobert einen «^an;

belnben (Operator), o^ne welchen j. S5. fdjneibenbe SBerfjeugc,

2trt u. f. w. feine SGBirfung berüorbringen
; auf gleid()e SBeifc

brdd^ten ol)ne einen D^jerator bie klugen feine SBirfung

uor, weldje bie Sn|irumente be§ ©el)en§ finb, u.
f. w. unb

bepbalb unterfebeiben wir ba§ :©afein eines b^inbelnben SBe^

fenS. SBoUte man fagen, bie Sl;dtigfeit (ober bieS v^anbeln)

gehöre ber SWaterie, fo antworten wir, bap bie SOZateric fein

Ceben befi^t, weldjeS beutlid) an einem gejlorbenen Äorper eri

fannt wirb. SGBürbe man behaupten, bap ßeben, infofern eS

in ?)erception, ©enfation u. f. w. befiebt, gehöre bem tobten

Äörper fo wenig an, alS cS einem Snbioibuo überhaupt jus

gefchrieben werben fann, ba eS, eurer 9Äeinung nadh (ber

S3erf. ftreitet gegen bie SBebantaphilofophen) bem höchjfen

SBefen allein jufommt, fo antworten wir: wennßeben, ober

©enfation eine ©igenfehaft ber 9)Zatcrie ijf (wcldje nach

2Bebanta eins mit ©ott, unb nurSOZapa ift), wie fann man

fich ber Gegebenheiten ber Sugenb im Tllter erinnern, ba hoch

ber Äörper bem SBadhfen unb bem Gerfallen unterworfen ift."

—

2)ap Saplor biefe ©ecte ber SBebaoers

ehrer betrad;tet, hat feinen ©runb in bem Srrthume, ben er

mit ben mehreften feiner ßanbSleute theilt, bap ndmlich bie

Gubbhiften eine blope ^inbufecte feien, unb Gubbha, ur;

fprünglich ein brahmanifeper ^hilofoph nur auperhalb ju einem

©Ott erhoben worben fei. 2)ap bie SZpapaii^hitofophie unter

ben Grahmanen ©ingang fanb, welche fie auS ben SBebaS 5U

erweifen fuchen, jebodh in einem anbern ©inne, werben wir

in ber Solge fehen.

Sn Gejug auf bie ©eelen ober einjelnen ©eifter glau;

ben fie, bap biefelben Stheilc beS höchften 2BefenS finb, aber

für fich, ein befonbereS, inbioibuelleS 25afein haben. Saplor

führt für biefe ?ehre folgenbc ©teile (auS oben genannter
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; ©c^rift) an: unb SntcUtgenj finb allein eigen;

j

fetjaften ®otte§, unb fonnen nidjt ber ©eele jugcfd;rieben

tperben, bie ber erfenntni^ unb ber Unn)tffenl)eit, ber greube

unb bem ©d;merj unterworfen ift, woburd) ftc fid) üon bem

bod)|len ©eijl untcrfc^eibct, unb bcSljalb finb ©ott unb btc

©eele gdnjlic^ ocrfdjiebcne SSefen; wenn i^r bie§ leugnet, wie

fonnt ibr anne^men, bap bie ©eele in forperlid;c SBo^nun;

gen eingefc^loffcn ,
unb wieber barauS erlbfet werbe?" Sn

bem Suflanbe ber 23erf6rperung ift bie ©eele in einer 3Crt ®c;

fangenfd^aft, unb ben bofen fieibcnfdjaften unterworfen; ftc

I

fann aber jur ©rfenntni^ alleS Srbifdjen gelangen, unb ben

' Suftanb beä ©wigen erreichen. Sn biefer bdd)ften ©lüdfelig;

feit |)6rt aber il;rc Snbioibualitdt nicht auf; fte wirb ocrei;

nigt mit bem hdchfien SBefen, bleibt aber bennoch eine ©ub;

|ianj für fich *)• ®en begriff biefer ©ubftanj wollen wir

hier nicht weiter ju erörtern fuchen.

2Benn Slavlor ferner bie ©anfhba;^hÜofo:phic citic,

üon ber S'ipapai ganj ocrfchiebene ©ecte aufjiellt, fo ift bieö

irrig; ftc ijl blop eine bilblidjc £>arfiellung ber ©runbfd^c

ber Sfpapai, bie nur in ber ©ntwitfelung einjelner, abgeleite;

tcr Sehren etwaS abweit^t. S^ach feiner eignen ^arjfellung

biefeö ©pfteml, nimmt bie ©anfhpa jwei gleidh ewige ©ub;

ftanjen, ober 3Befen an: Purusa, SOZann (ben @ei)l) unb

Prakriti, grau; fOiutter (SiJZatcrie). SBenn ber 23erfaffcr nun

flagt, bap ihm baS folgenbc nicht ganj flar ifi, fo ift bie Ur;

fache baoon bie, baft er einen .^auptpunft biefer Sehre über;

fah ob er gleidh auS bem ©anjen unwiberleglich her»orgeht;

baü ndmlich ber ©runb ber SSilbung aller Singe ber ijl: ba^

ber ?)urufa, Urmann, bie ?)rafriti, Urfrau, fchwdngert, b. i.

ber ©eift bie 9Äateric burchbringt, welche Surdhbringung,

wie fdhon bie Benennungen : 50?ann unb grau beweifen, alg

Beugung betrachtet, unb, wie bie Bllbwerfe beweifen, al§

Singam bargefieUt würbe. Sa^ biefe urf;>rüngliche Beugung

nothwenbig bei bem oorauSgefe^t werben mup, wag Saplor

1) Prab. Chandrodaya. p. 118.
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ol;nc btffcibc nid)t ücrflanblid) war, gc{)t au§ bcm wa§ er an=

fu(;rt f(ar l^crDor. :®er 50iann (Urgcijl) wirb (wenn jene

©d)wdngeriing gefdjcfjcn ijl) in völliger 9iul)c (nid)t in ewi;

9 er 9fut)e wie Saptor fagt) gebadet, ©ie erläutern bie6 burd)

ein @leid)ni0: 9^urufa ift in 9iul)e „wie ber 2otu§, ber wenn

er feine SBlume über bie glddje be§ SBafferS l>ernor9etrieben

Ijat, in bem SBaffer in 9tul)e bleibt." SBit Ijaben im vorigen

tttbfe^nitt gefeiten ,
wie finnreid) bie§ SSeifpiel in ben S5ilbwerj

fen ber alten Sempel bargefiellt ift, wie ber 9^urufa, aB
9)ar§wa, rubig, f^lummernb im Sßaffer liegt, wd^renb bie,

aua feinem 9iabel entfproffene 2otu6blume (aB SSilb ber SBelt)

ft'cb über bem SBaffer entfaltet; aber fo wie ber 2otu§ t^dtig

gebadet werben mup, wenn er ben Äeim au§ ber SBurjel in

bie «^obe treibt, fo auch 9)urufa, wenn er 9)rafriti fcbw’dngert,

b. i. bie SJiaterie burebbringt unb belebt. Sft bie§ einmal ge;

febeben, fo rubter, unb 9^rafriti gebiert bie SQ5efen ber SSelt.

Sn biefem ©innc e§ im fKuftawalli: „(Seift ift 2eben;

Urfad;e unb SSBir!ung ftnb unjertrennli^ vereiniget, unb folg;

lieb, wenn bie SBirfung aufbort, mu^ auch bie Urfacbe auf;

boren. iSepbßlü f^nn bem b^c^)f^en SBefen feine Sbdtigfeit

(in ber SSelt) jugefebrieben werben, unb bie Sbee ba0 er wirfe,

entfpringt auä ber Bereinigung be§ 2eben§ unb be§ Berftan;

beg." 3)er Berfaffer fe^t feine 2ebren immer ben Sebren brabs

manifeber ©ecten entgegen; fo bi«i^ einer ?£btbeilung ber ^SU:

mangfa, weld;c @ott felbfl aB ba§ 9)rincip aller Sbdtigfeit

in ber SBelt annimmt; bieä leugnet bie ©anfbpa, benn (Seift

tfi 2eben, wirfte baä 2eben felbft in ber Sßelt, fo müpten wir

bie Sßirfungen feben, b. i. eä müpten neuc©onnen, SJtonbe,

©terne, neue ^^flanjen unb Sbiere entfteben; ba6 gefebiebt

nicht; nur §)rafriti wirft, b. i. bie belebte 9Jtaterie, bie natür;

lieben Ärdfte — fie ftgt auf ber Sotuoblume unb bietet allen

2Befen ihre Brüfte bar, wie wir fte in ben Bilbwerfen fan;

ben! SBenn ber Berfaffer weiter fagt: bap bie ©eele, ober

ber empftnbenbe Sbeil ber lebenben SBefen, au§ ber Drgani;

fation ber SZatur entfpringt, au6 ben feinften ©toffen beflebt,
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unb bod) fein «Katcrlalt^mug babci angenommen mirb ' ) ; fo

muffen mit in ber golge barauf jurueffommen
;
unS aber bet

blefen ^jnuptpunften ber Subb^alebre, rocld)e in obigen 2Cngaj

ben ber iWpapai unb ©anf^pa auögefproc^en finb, noc^ etmaä

ocrmeilen.

9?ad) Äaplor ge{)6ren beibe (Sccten ben

SBcbaoerebrcrn an; mie, wenn bie§ mdre, unb man müpte

auch, ma§ roo^l nic^t geleugnet werben fann, anerfennen,

baf biefc Je^ren in ben alten gelfentembdn bilblid) bargeftellt

werben — fonnten ffe nid)t bennod^ ^inbutempel fein) beren

©rbauer nur tiefen ©ecten ergeben waren?

SDbwoljl biefe fd)on burd> bic 25arftellungen oon SSubi

b^)am9t^en ganj anberer 2frt entfebieben ifi, fo muffen wir

ung bo(b in einer anbern v^infid^t auf bie Unterfudjung bers

felben cinlaffen. liegt un6 babei ein bo;j^)elter Seweiä

ob; erfienS: ba^ biefc pl)itofopl)ifd}cn ©runbfd^c nid)t au§

ben 9Beba6 gefd)6;)ft finb, fonbern biefen gerabeju wiberf;prcs

df)en ; biefer S5ewei§ wirb in ber gweiten 3fbtl)eilung ffd) non

felbft ergeben. 3weiten§ aber, bap biefe ?el)ren wiiflid; bem

S5ubbl)i§mu§ angeljoren, wie er in ben nerfd;iebenen ©ecten

biefer 9veligion§:partei überl)aupt erf^eint. 25iefer S5eweiä

mu^ Ijier gefül)rt werben, unb l)at, bei ber UiwoUftdnbigfeit

ber Ö-uellen worauf Ijier gefd)o^pft werben fann, feine ©djwici

rigfeiten. 35cnn in ben gcwobniicljcn ©cljriftcn ber S5ubbl;ü

ften fdjeint bic 2cl)rc non ©ott faum berül;rt, ober feljr bun;

fei bcbanbclt ju fein; bal;er bic ©ngldnber, weld)c in ben

As. Researches non ber Sieligion ber S5ubbl;ificn l;anbeln,

behaupten: fic ndl^men gar fein l)od)j^eä SBefen an. ©§ Idpt

ftd) aber flar beweifen, ba^ bie 2el)re non ©ott unb ber Tla'

terie, alä gwei glcid) ewigen SBcfcn, überall gum ©runbe

liegt, unb bic 9)Zcinungen non 9)?ahom;, ©angermano, SSus

d)anan, Soinnillc u. f. w. auf 9)ii^nerftdnbniffen beruhen, bie

norgüglich banon henühren, bafj fte non ben Sehren ber 9iva=

pai unb ber ©anfhvn Qur feine Äcnntniffc hatten.

1) Prab. Chnndrodaya. p. 118, 119.
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50?a()on9 fagt in feiner 9?acf)rid)t Don bev 9?eIigion beä

SSubbija au§ fingalefifci^en Schriften: „3)ic ©ingalefen

(S5ubbi)iflen nuf ßeilon) nehmen in ii)ren ©c^riften fein I;6(^i

jfeä SÖJefen aB Url^eber bet 2Belt an, fie belegen bic

crfic Urfad)e mit bem unbepimmten 9?amen : 9?atur"; unb

ferner: „Um if)rc ü)?einung ju unterPu^cn, bap feine bobe«

9)?acbt v^immel unb @rbe etfebaffen feigen pC/ bap,

wenn ein folcber ©d)6^)fer oorbanben mdre, bie SSelt ni^t

untergeben, niept oerniebtet werben, fonbern oon biefem im

©egentbeil in ©icberbeit erbalten unb forgfdltig gegen 2Jet=

nidbtung gefebu^t werben würbe *)• SJiifftonar 5Bincentiuä

©angermano, beffen 2lu§äüge au6 ben ©ebriften ber fÖfara^

mag (Birmanen) SSuebanan mittbeilt, brüeft ficb auf eine

dbnlidbe SSeife au6: „3)ie SBecbfel, fowobl ber 23ernicbtung

alg bet SSieberbetDorbringung bet 2ßelten, weldje patt finben,

rübren niept Don bem ©inPup einer febopferifeben SKaept }jet,

fonbern werben oerurfaebt bureb bic SOZaebt 2)amata, welcbeg

SOBort am bePen bur^ unfer: ©dbieffal, überfebt werben

fbnnte" ^). 9Zocb bePimmter brüeft ficb Sambo, ober

SDber^rieper ber SSubblpPen in 2loa, 3ltuli, in einem 2luffab

über feine 9veligion aug, ben er einem fatbolifcben Sifebof

gab
;

er jdblt ndmlidb bie Sebre : „bap ein SBefen ba fei, weU

cbeg bic SBclt unb alle Swinge in ber SBelt gefdbaffen ba'bCf

unb bag allein würbig fei angebetet ju werben," unter bie

feepg Dcrbammli^en Webereien 0- SubblpPen leugnen

alfo bepimmt bag ^afein eineg ©ebopferg unb einer ©cbo^

pfung bet SBelt, unb jwar im ©egenfab mit ber Sebre ber

^bripen, ber 2lnbetcr beg ©fbummefeba unb SDrmujb, bap

©Ott bie SBelt aug niebtg gefepaffen baJ>Cj unb gegen bic

ßbripen ingbefonbere : bap biefegSBefen allein würbig fei an^

gebetet ju werben, ©leicbwobl nehmen fie eine er Pc Ur;

facbe, eine SJZacbt, ober Äraft an, oon welcbcr bie regels

mdpig wieberfebrenben Setpomngen unb SBicberbcrPellungen

1) As. Res. Vol. VII. p. 34. 35.

2) Safelbjl, Vol. VI. p. 245.

3) Safelbp, p. 268.
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bcr SBclt ab^angen. 25cr wahre ©inn ihrer SSehauptungen

geht au§ einer ©egenüberjleUung ber [ich wiberfpred^enben

gehren bcutlich heroor. ©ie leugnen ein 2Befen welche^ bic

2öelt aug nichts gefchaffen h«be, nehmen aber eine 9J?ad)t,

über erjic Urfache an, welche bie SBelt au6 fd;on üorhanbc:

nen ©tüffen bilbet; fie leugnen eine erfch«ffung, nehmen

aber eine SSilbung ber 2öclt an. ^iefe gehren fe^en nun

bie Einnahme jener jwei gleich ewigen Urwefen fd)lechthin

üorüuö; Öeijl, ober ba§ 2öefen, bie Äraft, weld>e aul ber

9)?aterie bilbet, unb bie9J?ateric welche bilben Id^t. 25afl

fie jene erfle Urfache nicht allein anbetungSwürbig erfcnnen,

ruhet auf bem ©lauben: bap fie bie Svegierung ber 2Bclt ei^

nem ©tatthalter, bem S3ubbha übertrage, weld;er baburdh

ber eigentliche ©egenftanb ber 23erehrung wirb. 2^arau5 i|l

erfldrlidh, wie in ben religiofen 23olBfchriften — anbere moch^

ten un§ wohl noch nicht befannt fein — jene crfte Urfache

ber SSilbung unb 3erft6rung ber SBelten, unb be§ Urfprungö

be§ gebenö überhaupt, fo wenig in S5etrad;t fommt; ber

ganje offentlidhe Äultuä l^ingt «rt einem SSubbha, alä genfer

aller ©chidfale bet SKenfchen. 25amata fcheint ju ber DJeli^

gion be§ Subbha in eben bem SSerhdltniß ju flehen, wie 3er;

oanc Tlfcranc ju ber 3ieligion beä Örmujb; obwohl beibe

al6 ®runburfa(^e onerfannt, ijf hoch non beibcn wenig bic

3lebe, ba fie nur in ihren ©tatthaltern oerehrt werben. SSei

ben ®fchaina6 fcheint bie 23erehrung be§ UrwefenS beutlicher

heroorjutreten ,
wie bie ©anfh^ahhilofophie eS fobert, unb

bie ^bbilbungen be§ gingam unb be§ 25hagop in ihren alten

Äem^wln beweifen. 25enn bap jene gingambilber ben 25fd;ai;

naS, unb nicht ben SSrahmanen angeboren, liegt flar oor

2tugen
,
ba fie fid) oon Sßilbwerfen umgeben finben, bic allein

ber bubbhiffifchen 9)?vthologic angeboren, ferner finben wir

gingam ; 23erehnmg überall, wo 58ubbhi6mu§ hcrrfd)t, auf

(Seilon, bcr ganjen ojtlichcn ^albinfel, in Sibet, ^hma unb

Sahan *)• ^^‘^rh 3Bilfä finb in ben füblid;cn ^rooinjen 2lr;

1) Sag braf)manifd)c 9Jc(ii3tcngfnflcm, oon Älcutcr narf) ^^aulinug.

®. 169 .

25
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fot, 3!(inbfd)orc , Äritfdfjinöpoh;
,
SÄabura unb SinnmU«; bic

©ecten bcr S)fc(;un9um unb ^anbavum noc^ Ijetrs

fc^enb, wenn ouc^ bic SSraIjmancn in bie Sempel fic^ eingcj

bvängt ]f)ciben; unb biefe ©ectcn ftnb in i(;vcn @runbanfid)tcn

ber Sieligion nod) rein bubbl;ijlifd)
, obgleich fte im elften

Sßb’-'bunbert u. 3. non Sfben S3a§ 3öwur, ju Änllian in

3)efbnn geboren, reformirt würben unb ben dupern @otte§s

bienfl unb bie ©eelenwanberung oerwcrfcn. SBaS ben leisten

^unft betrifft, fo ijl Sßitfä 9tad;rid)t ju unoodjfdnbig ;
t>eri

werfen fte biefe ?el)re überbau:pt
,

ober nur für iljrc ©ecten ?

^ic SSubbbijlen glouben nlle
,
burd^ S5eobnd)tung ber <Sebotc

be§ S5ubbl)a ber fernem SQBanberung ju entgegen, wd^renb

fie olle 2lnber§gloubenben unbebingt oerbommen. 25ie beiben

©ecten feine Äoflen; ein SeweiS, bop fie ju ben off^

lid)f« 25ubbbijlen gel)6rten; ober worauf eö oorjüglid)

onfommt: il)r einjige^ religiofeä ©pmbol, bo§ fte om ^olfe

tragen unb nie verlieren bürfen, ifi ber ßingam '). 2)aft

biefer ein 25ilb beö ©iwa fein foll, ben fte ollein ocrebren,

berul)t wobl nur auf ber 2lnfid)t ber SSrabmanen, ober fie

taffen ficb ben Flamen gefallen, weil in einer bubbbiffifeben

Snfebrift, oon ber in ber jweiten 2lbtbeilung bie Siebe fein

wirb, ©iwa al6 ber 23ater be§ bort oerebrten SSubbba ange;

geben wirb. 3)a^ bie 23erebrung be§ 2ingam bei biefen 2361^

fern uralt ifi, beweiff bie v^eiligfeit bie ibm beigelegt wirb,

ba ber mit bem Sobe befiraft wirb, ber if>n verliert; er ifi

baä ©t;mbol il)reg ganzen religiofen ®lauben§. 2!)ie§ 23olf

bewohnt aber eben bie ©egenben, wo in ben Sempeln bet

ßingam v^auptfpmbol ifi. 2)aß bie ßaben in Sibet ben ßin;

gam gleid) ben £>fd)ungum auf bcr SSrufi tragen, ifi befannt;

unb wenn er in 6f)ina aud) in bem offcntticben Äultuä nid)t

l)crüortritt, ftnbet er fic() boc^ unter ben ©pmbolen bcr Sluani

won *). 35ap bic ^l)ilofopbic ber ßbinefen ganj ouf ben

©runbfd^en beS S5ubbl)i^mu6 ruf)t; bofi il?r 2i nid^tä ol6 bcr

1) Historical Sketches. Vol. I. p. 503.

2) JCdmpfccS ©efd^ic^te u. Sefd^teibunsj »on 3opan. Tab.XJXVII.
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Ur^eljl, Äi ble ewige 9)?atcnc, Stciifie btc 93creinfgitng beiber

fllg ^rafritl ober Sluanwon
,
unbSebanti, ber alg Äom'g unb

I
©Ott bic 2Bett beberrfd;cnbe SSubb^a ift, fonnen wir l;ier nur

furj anful;ren *)/ bie Unterfliegung, ob biefc ©runbfdfjc

hier rein, wie in ber S^pupai, ober in ber gorm ber ©anfbpn

geteert werben, auper unferem Sweifc liegt. Sn

tritt bie ©anfbv« wieber beutlid) bewor. 0Ud;t allein ftnben

wir bei einigen Sem^jeln bie ©efialt be§ ßingam oufgeficllt *),

fonbern Ädmipfer giebt bie ©ebeimlebre ber ©into, ober dlte;

ften Üieligion bei Sapaner, aB Uebcrfei^ung il)rer heiligen

©dirift mit ben SGBorten: „Sm 2lnfang ber §Deffnung aller

Singe trieb ein ßbfloö, wie gifd^c jum S3ergnugen auf bem

SSaffer treiben. 2luS bem ßl;aoä cntjtanb baburd) ein Sing,

ber gigur nach wie ein Sornfproft, beweglich unb tranSfoii

inabel, welches eine ©eele ober ©eifl würbe" ^). SSei biefer

ungefdhren Ueberfe^ung — benn anberS fann man fie wohl

ni^t nehmen, ba Ädm^jfer von bem eigentlid?en ©inn ber

SQSortc feine 2lhnung h^ttc — ifl eine genaue ©rfldrung nid;t

wohl möglich; i-
55. warum hier ber ßingam, — benn ba^

biefer unter bem Singe baS bem Sornfpro^ glich, üerfle=

hen fei, fann nicht bezweifelt werben — baS erfle i|t, waS

burd) bie Bewegung wirb, ba er hoch baS S3ilb biefer SSewe^

gung beS ©top felbft ift; warum er hier eine ©eele wirb,

ba er nur baS SSilb ber SSefeelung beS ©top ifl, u. f. w.

SGBenn ein ^riepr Kämpfern nadhher crfldrte: baS Q'^aoS '^abe

aus ben fünf Elementen bepnben, unb bie Äraft Äi h<>i>e

barauS ©ötter unb anbere SBcfen gebilbet, fo f^eint hier Äi

in bem ©inne genommen zu werben, als bei ben (Shinefen

?i; bodh femn hier auch leicht eine S3erwed;felung »orgefallen

fein
;
genug ba^ auS obigen SBorten bie ©runblehrc beS 58ubi

bhiömuS in ber gorm ber ©anfhpa heroorgeht. — 2Sir glau^

ben burch baS hier 23orgetragene, waS wir im oorigen 2lb=

1) SQtan ocrglcichc: Leibnilü op. omn. T. IV. P. I. p. 152.

2) 5rdmpfcrS @cfd)ichte unb S3cfd)rci6un9 eon 3upan. Tab. XXXIV.

3) Äampfnö ©cfchichte unb SBefchteibung oon Sapan. 58 . 1. @. 256.
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1

ft c 2T b tV » t M n 9-

fd)nitt »on ben ©runbfdfjen ber SBubb^ijten jut ©rflnning

bcr orten SSIlbwerfe omvonbtcn, cvwicfcn ju traben, unb ges

1)

en ju einem onbern ©egenftonbe über.

in ber SSubbboIebre
,

in 93e5ug ouf bie gefommte

©eijtermert, fo fel^r üicl üon bem SBerben, ber ©eftoltung,

2)

ouer unb ?fuflbfimg bcr Äorpermelt obbdngt, fo muffen mir

biefen ©egenjtdnben eine genauere 2)orficlIung mibmen. 3Bir

merben im§ bobei oorjüglid) an ben ^tu^jügen be6 9)tiffionar§

©angermano aug ben ©c^riften bcr SSirmanen, Unb an S5uj

df)anang i)tad)rict)ten *) fjatten, unb nur menn mir barüber

binauggeben, ober baoon obmeidben, unten bie Sluellen ange^

ben. 2)a^ bif>^ tiefe, in gemiffer v^inftebt einfeitigen

£luellen in SSetrarbt fommen, liegt in bem 3wecf biefer :I)ar:

jtcllung
,

ber feinegmegg ben S5ubbbi§mug überbaufjt unb in

allen feinen formen umfapt, fonbern mie er unter ben 9tacb=

baroolfern bcr .^inbug ficb augbilbete
,

unb auf Cebre unb

SDtptbologie bcrfelben einen unoerfenntlicben ©influp duperte

3)ic 9)Jateric, ober ber SBeltjtoff an fid) ijt b^d^fl fein,

unb bem menfcblicben 3luge unfi(^tbar. :55ie bilbenbe .Kraft

oerbiebtet ibn big er ficbtbar, cnblicb fefi, SJJetall unb

©tein mirb. £>ie natürlidbcn Ärdfte ber ©toffc ,
oermoge bcs

ren fic ftcb einanber anjicben ober abflopcn, merben babei alg

SBirfungen beg ©eifteg betradf)tet, ba bie 9)?aterie an ftcb tt>bt

ifl. ©ie erfebeint baber in einem bofjpeltcn ©efiebtgfjunft; alg

cinfat^, fein unb unfiebtbar, mo fte jmar tobt, aber emig mie

©Ott felbfl ift; ober jufammengefebt, ficbtbare ©ejtaltcn birt

benb unb oom ©eipe belebt ; biefe ©ePalten aber ftnb jerpörs

bar unb oergdnglicb. 25ic fo bureb SSerbidbtung ber ©toffc

gebilbete, ficbtbare SBelt, b^i^t ©ingaleftfcbcn ^ofe),

b. i. S3ernidf)tung unb SBiebcrbelebung. tlnfere ©rbc ip eine

runbe ©cbeibe, melcbc ein b^b^^ Seifengebirge, Setfcbiaoala

1) As. Res. Vol. VI. p. 163— S08.

2) SBer bic Umroanbiungen biefee SJ?t)tI)cn im üamatgmuä fennen ju

lernen münfdjt, lefe ben britten Sanb oon SimftMofiö Steife nnd) ßljina;

überf. üon ©<bmibt, Seipjig 1826. @. 349 ii. f.m.
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genannt, umgiebt, fo, bap alle ju tl}r gebovenben Sdnbcr unb

3)?ccre, non bcmfelbcn cingefcbtüjTcn ftnb. Sn bet 5)?itte er^

bebt ficb bet Sßerg 9)tlenmo (bei ben SSubbbtflen auf 6ei:

(on wie bei ben ^inbu§: 50taba SÄeru). 5)ladb ben in'et

SBeltgegenben non biefem Serge ab liegen, vom SKeerc

umgeben, oier grofje Snfeln, £)ibag (SDmi^jal bei ben ^in^

buO, meldbe non 9}?enfcl)en bemobnt werben. Sie oftlicbe

Snfel ^iop^3aoibel;a, unb ijt gefialtet wie bet 9)tonb

in feinen Vierteln; bie wejtlidbe Snfel non gleichet ©rope,

beipt Ttmarogoga, unb ijt gejtaltet wie bet nolle 9J?onb. Sie

norblicbe Siba l)d^t llntf^cbegvu ,
ijt niereefig unb gvopet

aB bie notigen. Saä füblicbe ©ilanb ijt 3«bu (3abu=bipa,

Sfebambu : bwipa), b<»t bie ©ejtalt cinc§ Sra^ctiumS unb

ijt bie gröpte non allen. Sie 9?amen bet Snfeln rubten

non nier heiligen Säumen bet, welche auf benfelben fteben,

unb aB Sinnbilbet alle§ ßebenS auf benfelben betrachtet weti

ben. Um bie niet gtopen Snfeln bet, liegen 2000 flci^

nere, non benen immer funfbunbert ju einer gropen geboren ' ),

welche wie fte felbjt gejtaltet ftnb.

Ser SKienmo b«t '^•er ©eiten, weldfje gegen bie niet

SBeltgegenben gerichtet finb, jebe b^^t eine befonbete Sarbe,

unb tbeilt biefe ben ihr entf^reebenben Snfeln unb 9)?eetcu

mit. Sie ©eite gegen DPen ijt ©ilber; baber ijt bie 6jtlid;c

Snfel, ihre Sewobnet, Saume, Sluffe, SDtcere bi§ jum ©tenj:

gebirge bet ©tbe weip wie 9)tildb. Sie wefilicbe ©eite beö

SJtienmo ijt ®la§; baber bat bie wcjtlicbe Snfel, ihre Scwob=

ner u. f. w. eine grüne ^arbe; bie norblicbe ©eite ift @olb,

baber ijt bie norblicbe Snfel u. f. w. gelb ; bie füblicbe ©eite

be§ SergeS ijt braun; baber ijt bie füblicbe Snfel u. f. w.

braun non ^arbe. Sa§ grope, alle Snj'eln umgebenbe 5D?eet

wirb gleicbfalB in nier v^auptmecre, ein oplicbeg, wejtlicbeS,

norblid^eä unb füblicbe^ getbcilt. Sap biefe Sbeilung bet ©rbc

1) 25ie ©cflalt bcc füblicbcn Snfel, «nb biefe jalilvcidjcn Snfelgnip^

pen, f(beinen bie ©egenb, wo bicS ©ojtcm pcb bilbete, q15 bie bplicbe

^albinfel SnbienS ju bejeiebnen.
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in v>iet 35wi))ag unb üicr 9J?eere, ouc^ ben Subb^ijlen in

ßeilon, wie ben 3^fc^aina§ ange(;6rt, ift fcljon angeführt worben.

2(uper unferet 6rbe giebt eä nod; 10,100,000 anbeve

drben, ganj oon berfelben ©eflalt unb @r60e, alle ftnb oon

einem gelfcngebirge umgeben, unb ftopen nneincmbet, fo bu^

immer brei einen breifeitigen 9laum jwifc^en [ic^ Iciffen , wel*

i)tx ein tiefes 9)Zeer bitbet. Swifdjen ben großen unb ben ju

ii;nen ge(;6renben fteinen Snfeln, ift boS üWeec nidjt tief unb

fonn befd;ift werben
;
gegen ben 9)?ienmo

,
ober baS ©renjges

birge bin, ober jwifcben jwei großen Snfetn, i(l eS febr tief,

wirb bon 9}?eerungebeuern bewohnt, unb fann nidbt befcbifft

werben. £>ie ©rbfcbeibe felbjl, bon runber ©eftatt, bnt 1,203,400

i£>fd;u5ona *) im 2!)urd)meffcr, unb beftebt ihrer 2!5i(fe nach

ouS jwei ©cbicbten; bic obere ift ©rbe unb locferer SSoben,

bie untere fcjteS ©eftein. Unter biefer befmbet fidb noch eine

eben fo ftarfe ©ebiebt SBaffer, bann folgt noch eine ©dbiebt

Cuft, unb bann ber teere 9laum. Ttuf biefer ©rbfebeibe ift nun

baS ©ebdube beS SBeltallS gegrünbet, wetdbeS auS ein unb

brei^ig S3onS, SBobnpld^en, ober befonbern SBetten beftebt,

welche als über einanber liegenbe ©d;icbten, mit ber ©rbe

^jaratlel unb oon berfelben ©rope geba(^t werben. 35ie ©in:

galefcn jdblen fed;S unb jwanjig über einanber liegenbe *^im:

met, ba fte bie fünf untern nicht mit rechnen, auS ©rünben

bie wir gleich fehen werben. S)b biefe ©inridhtung allein über

unferer ©rbe ftatt ftnbet, ober ob über ben 10,lÖf),000 an:

bern ©rben fich eben fo oiele SGBeltgebdube erheben, ift nicht

ju erfehen, ba ber ganje SfftpthuS fich auf unfere ©rbc

befchrdnft ,
unb ber übrigen faum noch gebacht wirb. 2)ie

ein unb breifig SSonS finb nad; ©angermano folgenbe:

1) Ütiria, biev^oUe; fie ift ber unterfte SDrt ber ©träfe,

unb befmbet fich ^rr untern ©chicht ber ©rbe weld;e auS

feftem ©eftein befteht. ©ie ift nach ^rn oicr SBeltgegcnbcn

in oier grope ©traforter ober befonbere .Rollen gctheilt, jebe

1) ®f4»jana tfl ein 2Äaoß, ioctihcS über brei geographifd)« SRft

len enthält.
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betfelben ^)«t »ter Sl)orc unb eicv Unterabt^eihingcn
,

tveldjc

totebet gctbcilt ftnb , fo, ba^ bie biefer befonbcrn .Rollen

ficb ouf 40,040 belauft, ©ic ©trafen n>eld)e in brei leicl)terc

unb eine fcbtocve getbeilt werben, ftnb nad) bcn 23crbred)en ber

2}erbantmten oerfd)ieben, unb wir werben fie ndbcr bejeid)nen,

wenn oon bicfcn bie 3?ebc fein wirb.

2) 2fffurige, ber©rt milberer ©träfe, liegt in ben tief;

fien ^ö()len ber Serge
,
in bunfeln SBdlbern an unwirtl;baren

jvü|!en bc6 SWeerä u. f. w.

3) ^reitta, nod^ milberer ©trafort, finbet in ®rab;

ntdlern, ßiflernen, offentlidjen v^allen, SBdlbern u. f. w.

4) ©ie Sbicrwelt, ber Suflanb ber Sbiere auf ber @rbc

überhaupt; worauf bann

6) bie 9Ä e n f cf) e nw e 1 1 auf ber 6rbc (bie SKanu^pef) ßofe

ber ©ingalefen) folgt.

SOZan fleht leicht, warum bie Subbhiften auf ßeilon biefe

fünf Son6 nicht mitjdhlen, fonbern fie jufammen al§ @rbc

nehmen, ©ie fech§ unb jwanjig über ber Srbe liegenben Song,

ober .^immel, fcheinen oon ben Subbhi^en beiber v^albinfeln

angenommen ju werben. ftnb folgenbe

:

1) ©ie SBohnung ber iHatg 3abamaharit ; fie ifi eine Siddpe

welche fich über bie ganje ©cheibe ber ®rbe, big jum ©renjge;

birge augbcfnt , in ber 3Ritte auf bem ©ipfel bcg Sergg §)ou;

ganbo(in deilon ?)ouganbere ) ruhet, aber 42,000 ©fchujana

über bie @rbe erhaben ift. ©ie liegt gerabe in ber ^dlfte bet

^ühc beg 9J?ienmo, unb ©onne, 50?onb unb ©terne ftnb in bie;

fern .^immel. 2) ©ie SBohnung ber 9latg Saoateinja; fie ifl

eine gldchc wie bie oorige, oon bemfelben Umfange, i)t übet

bie oorige 42,000 ©fcfujana erhaben unb ruhet auf bem ®i;

pfel beg 9J?ienmo. 2luf biefe folgen nun 3) bie SBBohnung ber

©fchama; 4) bie 2Bohnung bcr©uffiba; 5) bie SBohnung

ber S'ieinmanati
; 0) ber ^ara neimmataoag;fanti 9latg. ©ie

•^ohe biefer .^immel über einanber, fo wie ihre ®rof c unb Sage

ftnb ftch gleich. 2£Ue 0?atg, weldje biefe fechg ^^immel bcwoh-

nen, hflbcn noch gröbere Äorper, finb mdnnlidh unb weiblich,

pflanjen fich ft»tt, unb heipcn iufammen auch bie Slfchama.
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Sl;tc fed;§ ^tnmiel btlben btc crfle ^fbti^etfung unter bcn fcdt;

gen 9?ot§. Hebet benfelben folgen nun bie fedf)jel)n .^immel

ber Slupa. 2)iefc l;nben einen feinem Körper al6 bie oo-

rigen, ftnb gefd?led)t§loä unb f)flnnjen ftd) nicl)t mel)t fort. I5er

niebrigjle biefer |)iinmel ifl 558,000 Sfdjujnna über ben I;6cf)=

flen ber oorigcn erljnbcn, unb bie übrigen liegen in gleidjet v^oljc

übereinnnber. Seber ber brei erften biefer .^immel cntl)dlt aber

wieber brei abgefonberte SBol^nungen, roeldje alä gleicl)feitigc

S)reiede neben einonbet liegen; (alfo neun oerfd^iebene SBoljnuni

gen bilben). 3)ie 5lat§ in bem erften biefer .^immel l;eipen 3i«n,

im jweiten bie jmeiten 3inn6 unb über biefen mol)nen bie brit^

ten 3i«n§. folgen bann nod) in gleid;en Entfernungen über

cinanber, fed;§ ^immel, jeber jmei S5on'3 (alfo jmolf jufam=

men) unb bie obern 3ian^ entl^altenb. lieber benfelben erl)ebcn

fiel) mm abermals in gleicf)en Entfernungen bie oiet .^immel

bet 2lrufpa, ober ber Forfjerlofen fliatS. 5Bir l)aben biefer

tljeilung ber »^immel in brei v^auf)tftufen ,
in bie SBoljmmgen

ber Sfe^ama, Stupa unb 3(rupa fdjon bei ber Erfldtung ber al^

ten SSilbmerfe gebadjt; fo auel> ber ©eflalt beS SBeltgebdubcS,

bie fiel) üuS biefer Einricl)tung ergiebt, unb in ben :©f)agopS

als ©pmbol in ben Sempeln bargeflellt ifl.

2)ieS unerme^lid)e Sßeltgebdube ifl nun jal)lIofen 3cr|loi

rungen unb SBieberbilbungen unterworfen, welel)e in beflimm^

tcr 3cit erfolgen. SSenn eine neue SBelt gebilbet wirb, fo ifl

bie gebenSbauer ber erflen9)?enfel)en auf ber Erbe ein 2lffentfd)ii

;

bieS SBort bebeutet eine 3^1)1 bie gar niel)t auSgefprod;en werben

!ann, unb auf folgenbe 2Crt oerfmnliel)t wirb: wenn eS auf

ber ganjen Erbe brei S^il)re l)inter einanber regnete, fo würbe

bie 3«^l ber Stopfen ber 3ol)l ber Sal)rc gleid)en, weld)e ein

2lffentfd)ii auSmacf)en. 35ie .Kinber biefer 9)?enfd)en werben

moralif^ immer fc^led)ter unb in eben bem ©rabe nimmt bie

SebenSbauer ab, bis fte nur nod) jel)n Sal)te leben; bann werj

bcn fte auf eine, il)ren Haftern angemeffene ?lrt auSgevottet,

eine Slutl^ reinigt bie Erbe; einige wenige retten ftd), werben

wieber beffer, unb fo wdcl)ft bie SebenSbauer wieber bis

auf ein 2lffcntfd)ii. ^ie Seit oon ber ?lbnal)mc bcS 2llterS,
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bie! ba^in tt)0 cä roiebct feine erfie Sauer erreicht l^at, beipt ein

2(nbrafat; vier unb feebiig ^(nbrafats bilben ein 2fffentfcl;iefat,

itnb nier 2fffcntfcbie!at machen ein SÄabafat auä. Sie 23erni^i

tung einer alten 9Belt unb bie SSilbung einer neuen, gebt aber

nicht f^netl nor fteb- 33on bem fünfte an, mo bie Silbung

beginnt, »ergebt ein 'ilffentfdjiefat, che fte »oUenbet ift; bann

beliebt fte ein Wc«tfrf)icfat, bie ?lufl6fung nimmt eben fo m'el

Seit weg, unb eben fo lange bleibt bie 9}?atcrie in ihrem aufge;

loften 3uftanbe. Ser gro^c ÄreiSlauf ber Singe, bag SJtabafat,

iftalfo genau in »ier 3eitrdume getbcilt; im erflen bilbet ftcb

bieSBelt; im jmeiten bejtebt fte, im britten mirb fte mieber

aufgeloft unb im »ierten bleibt bie SÖtatcric in ihrem aufgelojien

3ujlanbe. Sie 3erjl6rung gefebiebt aber nicht immer auf gleiche

SBeife; bie 2fufl6fung§mittel finb : Scuer, Sßaffer unb SBinb.

Sic burch Seuer bemirfte Serltorung ifl bie geringjic; fic

erfolgt achb9)tal ehe eine burch SSaffer erfolgt; unb acht 2Tuf:

lofungen burch Sßaffer, ehe eine burd) ben SBinb erfolgt. Sie

2fufI6fung bur^ geuer betrifft blop bie Srbe unb ben 9J?ienmo,

alfo audh bie beiben untern >^immel ber Äfchama; ba6 Sßaf;

fer ücrnichtet nid}t allein biefe, fonbern aud; bie elf untern .^im;

mel ber 9iupa ;
bie 3crjl6rung burch ben SBinb ergreift oud;

bie »icr oberjten ^^immel ber 2fru:pa, unb »ernidhtet mithin ba§

ganje SBeltgebdube.

Sa^ bieS fünftliche ©ebdubc nicht auf einmal erfunben,

fonbern nach unb aulgebilbet mürbe, fcheint einlcuchtenb,

unb ber ©runb auf meldhem eS ruhet ,
bie 33or|tellung oon ber

©ejlalt ber 6rbc, jeigt bie ©puren be§ hoffen 2(lterthum§.

SBic meit bie bubbhiflifchen SSolfer in ber Äenntnip ber mirflii

d)en ©cftalt ber 6rbe fortgerüdt finb, ifl uh§ unhefannt; hoch

fcheint c§ ihnen früh beutlich gemorben 5U fein: bap ihre S3orj

jlellung »on bem ?0?ienmo, ober 59?eru mit ber mir!lichcn ©effals

tung ber ßrbe fidh nicht einigen laffe ; baher rüdt bie 3}?i)the ihn

»on ber (5rbe hi'weg, mad)t ihn ganj unzugänglich, unb ld(;t

ihn hod; über berfelben auf brei ©dulen 00m Äarfunfel ruhen.

2niein ber mirflichc 9J?eru, b. i. ber v^imaoat, I;ict >^imaüunta

(ber ©ehneebebetfte ) fiellt fich bem mpthifchen SD?eru an bie
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©cttc, unb obwol)! öon if)m ganj unleugbar bi’c 0?cbe Ifl, wirb

bod) auf tljn wteber fafl alles SRpt^ifc^e beS erffern übertragen.

Sm 9?orben üon Snbien, Ijei^t eS, liegt ber ^imanunta, ifl

500 2)fc^ujana fcnfredjt f)ocb ,
unb b«t 9000 ^fdjujana im

Umfange; er befte^tt auS 14000 fleinern Sergen meldje über

cinanber aufgetbürmt ftnb, unb mirb non 9tatS Söbamabarit ba

wobnt; audb roobnen hier bie Äonige ber @le;)b<»»tett/ ^ferbc

unb anberer Sbiere, melcbe bei ben SBobnungen ber SDIenfcben

nid)t angetroffen «erben. Sn ben Sbälern biefeS SergS finb fiej

ben grofle unb tiefe ©een, «eldbe ibr SBaffer non bem gefcbmols

jenen ©ebnee beS SergeS empfangen. 35er berübmtefle biefer

©een b«i^t 2lnaubat *)/ roelcber non fünf Sergen umgeben i|t,

«elcbe ihre luftigen ©ipfel über benfelben erbeben. 35aS Sns

nere bcS einen biefer Serge enthalt reiche Seinen non @olb, felbfl

feine SDberfIddbe ift mit biefem fojllicben 50?etaU bebeeft, ber

jweite ift eben fo reich ^n ©ilber, ber britte an 35emant unb

ffiubin ,
ber nierte an Sutnelen aller Wirten

,
unb ber fünfte ijl

mit ©anbei j, ©emürjnelfen : unb SWuSfatnupbdumen bebedt.

Sn biefem buftreicben Serge finb brei SBobnungen, bncbgewolbt,

bie eine non @olb, bie jmeite non ©ilber, bie britte non Äarfuns

fei; nor benfelben flehen hohe unb blübenbe Saume, ©ic

«erben non ge«iffen (^infteblern unb febr beiliöfu 5)lenfcben

be«obnt, «eiche in biefer SBelt erfebeinen, wenn baS @cfeb ei=

neS Subbba aufhbrt, unb baS beS neuen Subbba noch nicht

befannt gemacht ijl. — 5(m ofllicben Ufer beS ©eeS 2lnaubat

ifl ber Äopf eines Sowen
;
am füblichen ber Äopf eineS Gle?

pbnnten; am «efllichcn ber Äopf eines ^ferbeS unb am norb=

liehen ber Äopf einer Äub- 2luS biefen Äopfen brechen nier

©trome hc^uor; jeber umfreifet ben ©ee breimal, nermifcht

ftcb mit anberm SBaffer, bricht bann burdb bie Serge , unb fo

fallt cnblich ber oflliche in baS ^flmeer, ber «cftlicbe in baS

SQSefimeer, ber norblicbe in baS 0lorbmccr; ber fübliche fliept

1) JDtefec <3cc ifi offenbar eins mit bem SJlanafa, ober SJlannfaro:

war ber 4>inbus.
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erfl geröbc gegen ©üben, flürjt bann über einen Reifen I;erab,

bilbct einen ^weiten großen ©ee, fliept bann butd) einen unter*

irbif^en ®ang, unb trifft auf einem grofien S3erg, bet it>n in

fünf ©tr6mc t^eilt, bicfe ftnb: §)emuna, ®anga, SRol^c,

ra^u unb 9famab6. fd^eint bap Iffer alte grofien ©trome,

ruelcbe üom ^^imauat gegen ©üben fließen, al5 ein ^^auptflrom,

genommen werben.
^

35ie oicr SBeltffromc, beren ^ier gebad)t wirb, ffnb im

ganjen 2£ltertt)ume befannt ‘); bie I)ier bejeicbneten möchten

mit großer SBa^rfcbeinlic^feit ju beffimmen fein. 3)ap biefer

©ec auf bcm v^imaounta mit bem ©ee auf bem 50?eru, au5

weldjembie »^inbu5 ihre SBeltffrömc entfpringen laffcn, cinSfei,

fann wobt nid)t bcjweifett werben, unb fo müffen wir ibn auf ber

^od)fIa(^e oon Unbe fudjen, bie, wie in bet Sinleitung gejeigt

i worben, in ben dltcffen Seiten einen ©ec ent^iett, oon bcm

I

jebt nur noch Ueberreffe oorbanben finb. 2)a nun bie oier ©tromc

gegen bie oicr SBcltgegenben btn, ba5 ©ebirge bur^breeben fol*

len, fo Eonnen fic faum jweifelbaft fein. 3n tiefen ©infebnit*

ten burebbreeben ba5 ©ebirge gegen Offen ber S5rabm:putra,

gegen 3?orbcn ber 2abbaf, gegen SBeffen ber ©utlebfcb unb ge*

gen ©üben ber ©ange5. 2Bobl möglich baff man in fpdtern

Seiten bicfe ©tromc weiter au5 einanber rüdte, ffatt be5 alten

OffmeerS, welcbe5 früffer Sibet bebeefte unb ben SSrabmputra

aufnabm, ba bic5 feinen 2)amm burcb^”^fl^ oerffbwanb, jum

wirflicben Offmeer fortging, unb nun ben füblicffen »^auptffrom

ßlffnaS in§ 2£ugc faffte u. f. w.

2^ie übrigen fed)5 ©een werben bann im au5fcbweifenbffen

SO?drcbcnton befebrieben: nicht weit öon ihnen entfernt, wohnen

aufferorbcntlicbe Sbierc, j. S5. fünf oerfebicbene 2lrten oon 26*

wen, unb unter biefen einer, ber jwar einen 26wenf6r)pcr, aber

ein menfcblicbc5 2lngeficbt i)at, unb nur auf ber 6rbe ftcbtbar

1) 25ie 3ab^ '’ler, in SBcjug auf tiefe glu|fe, grünbet fi<b auf bie

eintbeilung ber Srbe in »ier Sbeilf? l>a bie >f)inbu6 fieben Srbtbeile

anneijmen, laffen fie auch auä biefem 6entra(fee fieben ©tröme ent;

fpringen.
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wirb
,
wenn ein ©ott erfc^eint. 2Biv l^aben non tiefem mer!i

würtigen Spiere fd)on bei ter (Stfidvung bet ölten SSilbwerEc

gebonbelt.

2Bir nun ben ©c^oii^lo^ fennen gelernt, ouf weli

cbem olle lebenbigen 2Befen onjutrejfen finb, unb non beffen

S5cfd)offenl)eit, SSejüeben unb S5ergeben il;r <£dbicffal obl;dngt

;

wir wenben un6 nun ju ber 2el;re non tiefen Söefen felbft;

jlopen hier ober wieber ouf grofe ©djwierigfeiten, in S3ejug ouf

bie 2ebre non bem SOknfd^cn, non ber Ijier fojl oUeä ou§gebt.

Sm ^robobl) Sfcf)onbrobo90 werben bie Bubbbiflen befd)ulbigt

ju lel;ren: „bie ©eele fferbc mit bem Äoriper." £>er S5ubbl;ijf

weid)t in ber 3lntwort ouS, unb bel^ouptet: „23er bie 9lelü

gion ber ©ougotoS onnimmt, unb feine Seibenfe^often unter;

brüd't, wirb emoncipirt, b. i. frei non 23ouberung unb 2!ob

;

worauf ber ©egner erwiebert: SBenn boä ouc^ im ?oufe ber

Dtenolutionen (ber SBelt) einmol einem gelingt; wie fonnen

bie ©eelen
,

weld;e mit bem Körper fterben
,
einen 2obn ihrer

.^onblungen empfongen *)? Soplor beruft ftd) bei tiefer ©teile

ouf eine ^rfldrung in 25ud)onon§ 2lbhonblung ,
wo e6 bei^t ^

„©ä ift befonnt boß bie 25urmofd)riften eine ©eelenwonberung

nnnehmen; ober bie 25egriffe weld;e fie bomit nerbinben, wei=

eben febr non ben gewobnlicben 23orfleHungen tiefer Sebre ob,

welche borin bejiebn
,
bop bie ©eele beim Sobe eine§ Äor;per§

in einen onbern übergebe; im ©egentbeil beboupten bie 25ur;

mofebriften, bop im Sobe, fowobl beä 50?enfd;en olö eineä Sbie;

re6, ober irgenb eineä lebenbigen 2Befen§ — benn fie glouben,

bo0 olle lebenben 2Befen ©eelen hoben— bie ©eele fterbe unb

nerniebtet werbe; boß ober noch ibtf^ 2luflofung ou§ benfel;

ben 25e|tonbtbeilen ein onbereS 2Befen entftebe, welche^ jufolgc

ber guten ober fd)lccbten v^onblungen beS norigen 2eben§, ent;

Weber ein 9J?enfcb ober ein Sbief/ ober ein 9?ot werbe. ©ic

bcbou;)ten ferner :
„bop 2Befen tiefen 2Becbfeln befldnbig unter;

worfen finb, wdbrenb ber ^ouer einer ober mehrerer 2Belten,

1) Prabodh Chaiidrodaya. p. 34. 35.
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biä ftc v^anbUingcii yoUbrac^t I)abcn, welc^)e fie bc§ j)?icban,

b. t. 6eg bocbpcn ©rabcä ber ©cdigfeit (beä fovpcrlofcn 3upan*

be6) fdl)tg nwd)cn ,
in weld;cm bic 2Bcfen oon allem SBcd)fel,

©lenb, ÄranEbeit, 2(ltcr unb Sob frei finb *)• ©eele foU

alfü mit bcm Äor^cv cntflcbcn unb mit ibm fierben; fo wie

au§ ben aufgcloftcn S3c|tanbtl)eilen beä Äorpetg, neue Äorpcr

cntjtebn, fo auS bcn auf^elojten SSeftanbtbcilen ber ©celc, eine

neue Seele; unb biefe wirb glüdlicb, wenn bie frühere Seele,

ber biefe SSefianbtbeile angeborten gut, fie wirb unglüdlid;, wenn

biefelbe bofe war; unb leibet ober geniept alfo wa§ ein, ibr

ganj frembeS 2Befcn oerbient ober oerfcbulbet b«t- 9iur bie

Seelen finb frei oom Sobe, welche §um ^immel bee 2(ru;)a

übergehn.

^iefe auffallenbc, bem gangen ©eifi ber SSubbbalebre wU
berfpred;enbc Behauptung , fcheint theilä auf mipoerffanbnen

bunfeln Stellen ber bubbhifiifchen Schriften, theiB burd; Ber?

wed;älung ber Sehren einer fe^erifdhen Secte mit ben Bubbhis

jten überhaupt, entfianben ju fein. 35en erften ^imft fonnen

wir hict nur etwas berühren. £)ie 0?papais^^htlofophen betracht

ten ben ©eifl als etwaS beharrliches im Siaume, unb fdhreiben

ihm alfo eine, obwohl untl;eilbare 3fuSbehnung gu ^). 9?ach

ßolebroofe lehren bie 2)fchainaS : bic Seele höbe, aupcr bem

groben, fidjtbaren Äorper, noch unenblich feine Äorper,

einer berfelben biene gur ©ntwitflung ihrer eigentlichen Ärdfte,

ber anbere fei ber Sih ber £eibenfd;aften; bodh ifl eS nicht ge^

wip, ob er ben Untcrfd;ieb biefer Seclenforpcr richtig oerjtanbcn

habe ^). :©ic Bubbhiflen finb, wie bic .^inbuS, burch bie ©rs

fahrung gegwungen angunchmen : bafi bie Seele beim lieber;

gange auS einem Äorper in ben anbern, baS Bewu^tfepn ihres

frühem SebenS oerliert, unb fich in jebem Äorper nur beffen gu

erinnern fdl;ig ifl, waS ihr in bcmfelben begegnet. 2)iefc

1) As. Res. Vol. VI. p. 179— 180,

2) Prabodh Chandrodaya p. 117.

3) As. Res. Vol. IX. p. 290.
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fn^c brfld^tc bic S3orfteüung Don jroel ©eelenEorpern l)crüor, t

oon einem unjerfforbaren , in meiern bie eigentlidjen ©eelen*
|(

frdfte U;ren @i^ l^aben, unb einem jweiten, in meldjem mit ben (

jinnlic|)en Svieben unb ßeibenfe^aften aud; bie Erinnerung

mo^nt, unb ber mit bem grobem Äorper jugleid) fic^ auflofl.

Erjl wenn bie ©eele ftd; burd) ^eiligfeit beg for^jerlofen

jlnnbeS mürbig mad)t, erinnert fie fi(^ iljreö 2aufä burd) alte

Äorper; fo erinnerte ftd) 25ubbl)a fdjon in feinem menfdjlic^en

Äorper ber funfl^unbert ©eburten, burc^ mcld^e er febon gegans

gen wor ‘)- 35er S5ubbbi|l im ^rabobb Sfcbnnbrobapa wirb

öB ein «f>eudbler, oB eine ©atrjre auf ben SSubbbBmuö überj

baupt bargejieltt, unb ber SSerfaffer legt ibm alle ßebren in ben

SKunb, weld;e ibm oon ein5elnen ©ecten befannt ftnb. ©o i

tritt er mit ben SBorten auf: „Unfer erleuchteter 23erftanb i(l
'

oon forpcrlicben Sanben befreit, weit unfere S3cgierben ertofeben

finb, unb wir wijfen, baf bie fiebtbaren, oergdnglid;en unb finn*

liebelt Dbjecte ,
wel(^e duperlicb ju fein febeinen ,

nur aB Sbeen

in unferm ©eijie enthalten finb. 25iefet Sbeali^mug ijl ber

SSubbbalebrc nicht fremb, fonbern jlebt mit ihr im geraben

9Biberfprucb, unb e6 fanri babei nur oon einer pbitofc^Jbifcben

©ecte bie 9Jebe fein. 35er SSubbbift erfebeint aber aud) im Eb^J=

rafter eine§ beitiö^n SSüperä, unb ba werben ihm folgcnbe SBorte

in ben SOZunb gelegt: „t> ibf SSüper! ich überblide mit bem

5(uge ber S3crnunft beibe§, ba6 Hebel unb ba§ ®ute
; ich oerurs

fache ben oergdnglicben ©cbein be§ 3)afeinS — bie ©eelc felbfi

ift nicht bleibenb — be^hnHb nebmt’l nid;t übel, wenn SSüfer

wünfeben eure SBeiber ju befiben!" 35iefer ©ebtup jeigt bie
|

2lbftcbt ber 2£ufftellung biefcB ibealiflifeben ©cheinbeiligen
; auch

nennt erfteb felbft einen ©augata, unb feine Sehre, bie Sehre

ber ©augataS, biefe aber finb nur eine ©ecte ber 35fcbainaä *).

35a^ bic’^ öber aud) eine ©ectenlebre mit ber SSubbbalebre übers

baupt oerwecbfelt wirb, gebt au6 bem febon angeführten 3fuffab

1) 2tf. Dris). ©ebriften. S. I. ©. 231.

2) As. Res. Vol. IX. p. 241.
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t)e§ Sflrabo 2(tuli ^eroor. Sn bcm Sa^rtaufenb öor bet

fdjctnung bc§ lebten »SSubbIja — ben er 54G üor ßl;rifluä

fe^t — traten fed)§ falfd)c ©Otter auf, unb lehrten fed)§ fe^ej

rifc^e £el()ren, oon benen wir bieienigett anfübren wollen, wcld)c

bic bubbbiflifcbc 2lnficbt oon bem 9)lenfcben überhaupt inS l‘id;t

fcfeen.

©ine biefer Sttlebren ijt: „ba^ SJIenfcben nicht al3 Sbierc,

unb Sbiftc nicht al§ SOIcnfchen geboren würben ; bap 3:hierc

immer wieber alä Shiere unb SOienfchcn immer wieber al6 9J?cns

;
fchen geboren würben. '' ©6 liegt hier auper unferm Sweefe ju

geigen, bap — wie fchon SSuchanan oermuthet — biefe §orm

ber ßehre oon ber ©celenwanbernng bie dltejte ift; unb ber

©laube beg 2luf j unb 2lbwdrtgjTcigcn6 ber (Seelen nach ihrem

23erbienfi, ber 9Jeformation eineä jüngern SSubbha angehdrt;

genug, bap ber Oberpriefter biefe al§ bie orthobore Sehre feinet

Äird)C barfiellt. Ginc anbere Srrlehrc ijl: bap e$ nach t>cm

Sobe feine Seeligfeit gebe; ba^ bie Seelen im Schoo0 bet

SUtutter mit bem Äorper ent|fdnben, unb auch niit bem Ädr^

per wieber weggingen." ©d giebt aifo wirflich eine Secte un=

ter ben SSubbhijfen, welche bied behauptet, unb odllig bie Sehre

ber Sfdharwafa unter ben ^inbuS annimmt; ja ein ^rieftet

ber 2)fd)aina§ behauptete : „ ®iefe Secte fei unter ihnen ent^

flanben, ehe fie ©uruö gehabt h<rtten * ). So wenig man
nun bie Sehre berSfdharwafa ben SBebaoerehrern überhaupt ootJ

werfen fann, fo wenig fann man bied auch 23erehrern be§

S3ubbha. ©in anberer falfchet ©ott behauptete, ba§ feinä bet

lebenbigen Sßefen einen 3lnfang h«tte, ober ein ©nbe höben

würbe; bap alle§ wa§ gefchdhe oon einem blinben Schicffal

herrühre, unb bap alfo feine SSelohnung ber guten unb feine

SSejirafung ber bofen Shaten flatt finben würbe." 25et__er(fc

Shcil biefer Strlehre ip bunfel; bie behauptete ©wigfeit ber

lebenbigen SBefen, fann ftch boch nur auf bie Seelen beziehen,

ba bie Ädrper Petben. ©d wirb alfo behauptet : bap alle ooti

1) As. Res. Vol. IX. p. 244.

I. 26
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^anbcnen ©ccicn t>on ßwigfeit l)cr ba waren, unb aud) ewig ba

fein werben. 2)icfe 2el)re wirb al§ fe^erifc^ bejeic^net, unb bod)

bef)OU^)tet SKa^onp: „bie Singaiefen reben nidjt üon gefcbaff^

nen «Seelen" *)• SBorin befielt nlfo bie eigentlich orthobore

£ebre? 3)ie§ febt Saplor aufer Zweifel: „fte glauben ba^ bie

©eele ein Sbeil bc§ SBefenä ift, aber eine befonbere,

tnbioibuelle (Triftenj b^be" *). Sie ifl alfo nicht (im chrijllichen

Sinne) gefchaffen 5 ift nid}t alä für fid; beftehenbeS SBefen

non ewigfeit h«; fonbern geht auS bem Urgeift, alä S£hc>t

feineä 3ßefeng hcröor- Sehre üom blinben Schicffal, woj

burch Strafen unb SSelohnungen nach bem Sobe aufgehoben

werben, fe^t ber 3arabo bie SDffenbarung be§ SSubbha entgegen,

nach welcher gute unb bofe .^anblungen bie einjigen Urfachcn
j

ftnb, woburch lebenbige SBefen glücflich ober unglütflich werben.

9toch muffen wir bie Sehre non ber Seelcnwanberung

aul einem anbern ®eftcht§punfte betrachten. 2(uf welcher Stufe

beginnt bie Sßjanberung ber ©eifter überhouipt?^ Sn ben oor

unä liegenben SSruchftüden unb 2lu§3Ügen auS bubbhiftifchen

Schriften, geht alle§ non ber Stufe ber 9}tenfchhoit au5. 2)urch

gute .^anblungen unb ©efinnungen fteigt ber SJtenfch nach fci=*

nem Sobe aufwdrtg, burch Safler finft er hetab; unb bie un«

tern Stufen fcheinen blof jur Strafe für bofe 9)?enfd)enfeelen

ba ju fein. So flar biefe 2fnftcht auf ben erften Slirf ftd) bar;

bietet, fo wirb baburch hoch bie Smgo nicht entfchieben: ob bie

®ei|ler ihre SBanberungen auf ber Stufe ber SJtenfchheit überall

beginnen, ober ob fic auf ber nicbrigftcn Stufe be§ Sebenä an;

fangen, unb ftch erft jur Stufe ber 9)lenfchhoit emporarbeiten

müffen? S)a^ wir auf biefe grage feine 2lntwort in SBerfen

finben, welche non ber Seelenwanberung in SSejug auf ben

SJlenfchen unb bie ffieweggrünbe feineä fittlidjen SSenehmen^,

hanbeln, liegt in ber 9?atur ber Sad;e
;

bie fDlenfchheit ift bie

^rüfunggftufe, wo eä in ber 9)tad;t ber Seele fteht, aufwärts

ju ffcigen, burch ^^eiligfeit fich aEer fernem SfBanberungen ju

1) As. Res. Vol. VII. p. 35.

2) Prftbodh Chandrodaya. p. 118.
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cntjic^cn, ober btc n»iUfurltd)c 2.'crn«d)ldffigung ber »^cd^mlUel

biird) ©träfe ju bilden. 2!)ie @runbanftd)t ber ©eelemvanbes

rungglebre ifl: bafj btc ©eelen fid) in ben Äorpern burd)

eigene S3erbienflc bie ‘t enoerben muffen, ohne Ä 6 r=

))er ju leben, fie fteigen babei oon bem ©cbmerern, 3>id)tern

ju bem i*eid)tern unb Seinern empor, non ©tufc ju ©tufe

unb muffen bcibc^ oud) nuf ber unterften anfangen. :©er ©toff

an fid} ifl tobt, mo ftcb ßeben unb Silben geigt, waltet ein @eifl;

im Ärpjlall ber in feiner Silbung nad) dupever Sonn firebt,

in ber ^flanje bie aud; fdton einen innern Sau entwirfelt, nod;

mcl;r in ber S^bicrwclt ;
biä jum ?D?enfd;en, wo Si’fibeit/ unb

mit ber S^ibeit 3ured)nung§fdbigfeit, Selobnung unb ©träfe

cintritt. 2Bir fonnen biefen ©egenjtanb biet in Segug auf bie

Subbbalebre nicht weiter »erfolgen; in Segug auf bie SBe-

balcbre muffen wir barauf jurüeffommen.

2Bir müffen nun bie ®efcbid)te ber SOienfeben auf ber ©rbe

in furjen Umriffen barflcUen. .^at eine neue ®rbc ficb gebilbet,

fo wirb fie »on einer ©cbid;t dtberifeber ©toffe bebedt, welche

in ©erud) unb ©efebmaef ber Sutter gleichen. 3u gleicher Seit

ifl bie längere 8ebenöbauer ber diatä 0iupa, ober 3ian »erfloffen,

unb ftc muffen auf bie ©rbe bcrabfleigen, unb menfcblid)e Äbrper

annebmen. (®S ijl bieralfo nur oon einer oorbergegangenen

Serftorung burd) Seuc^ ober SBaffer bie Siebe, weil biefe 9{at§

»erfebont geblieben fmb.) 3)er Stbierc wirb babei nicht ge;

bad)t; boeb giebt man ihnen wabrfdjeinlicb einen übnlid)cn

Urfprung, burd^ ©eelfn welche noch feine höhere ©tufc erjiie;

gen hotten, lieber ben Urfprung ber ^flanjen iff man jwei=

felhaft; einige glauben ba^ fid) bie ©aamen berfelben in ben

aufgelöfien ©toffen erhalten; überhaupt barf man nicht »er;

gcjfen, bad alieä bei ber SBicberherjtellung ber 3Belt burd) bie

S0?ad)t beä ©amata bewirft wirb. 3!)ic neuen 9)?enfd)en ftnb

anfangs glücflich, hoöen einen lid)tgldngenbcn Körper, ber au6

leichten, garten ©toffen gebaut i(l, unb nähren fich »on ber

©d)id)t ber dtherifchen, butterartigen ©toffe ouf ber ©rbe.

3lber biefe ©lücffeeligfeit nimmt ein ©nbe; bie 50?enfd)en

geben fich Segievbc hin : ©igenthum gu befi^en, unb be;
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gd;cn 23cr6red[)cn ; fogtcid^ ücvfd)tt>mbet jene' dtl;erifclf)e 9?ot):

rung, unb ftc inüjfcn bic grobem ber (5rbc genießen;

aber babur’(^ wirb il)r Äorper oerbidjtet unb ocrbunfclt unb

oerlievt feine Seid^tlgfcit unb fein Sirf)t. 0iun befinben fte ftd^

in ooUiger ®unfcli)eit unb in einer traurigen Sage; ba fjeigt

in ^jlen bie @onne, voeldje bi6 bal)in nod) nic^t oorfjanben

war, empor, unb fte freuen fief) be§ neuen £id)t§. 2bber bie

©onne tritt fogleicf) il>re tdglidfje Jaufbafjn um ben 9)?ienmo an,

gei)t am 2Cbenb f)inter biefen S5erg, unb bie 35un!elf)eit beginnt

aufg neue. Snbem bie SOtenfdjen baä fd^nelle S3erfd)winben

bc6 f)crrlid)en 2icl)tö bcflagen, fieigt ber fOtonb unb baä ganje

^cer ber ©terne {)erauf ;
Sag unb 5J?acf)t beginnen ju wed)feln,

alles auf ber (Srbe nimmt bie ©efialt an, wie wir eS je^t felgen,

Serge fieigen empor, Siedler finfen ein, ©trbme fließen, u. f. w.

£)ie Äorper ber 50tenfd)en waren anfdnglid) ben Äorpern

ber Siupa dl)nlid), b. i. gefdjIedjtSloS; fo wie fie aber

grüd)te ber ©rbe genoffen, bie Äorper bidbter würben, bilbeten

ftd; aud; iljre innern Sl;eile auS; fte fingen an ju oerbauen,

baS Unoerbaute wieber oon ftd) ju geben, unb jugleicf) entwifs

feiten ftd^ bie ®efd)led)tStl)eile. SBer im frül)ern Seben 5Dtann

gewefen war, würbe wieber 9)Zann, unb gewefene grauen wur^

ben wieber grauen; nun l)eiratl)etcn fte fid), pflanjten fid; fort,

trieben 5tcferbau unb ©ewerbe. £)a bie 9)tenfd)en ftd) nun oers

mef)rten, würben fte gezwungen auS5uwanbern, ftef) in allen

©egenben ber ©rbe nieberjulaffen
,
wo bie 23trf^iebenl)eit bei

Älimal, ber 9ial)runglmittel u. f w. bic S3crfd)icbcnf)cit

l)eroorbrad)tcn, weld)C wir an ben Solfern wal)rnel)men. ©cs

l)cn wir biefc ®efd)id)tc ber 9)tenfd)en auf ber ©rbe genauer

an, fo laffen ftd) brei grofte Seitrdume unterfdf)eiben. Sn bem

erften finb bie SD?enfd)en eigentlid) ©bttcr, l)aben lid)tgldnjcnbe

Äorper, leben oom 2letl)er unb bie 2)auer il)rcl ßebcnl gcl)t

über alle 3al)len l^inaul. Sm jweiten Seitraume ftnfen fte

;

\t)te Äorper werben grober, gcfd)led)tlici^ unb ber gortpflans

jung fdbig ; immer ftnb el aber nod) bie alten
,

l)erabgcjtic;

genen 9tatl, unb oerbienen wol)l ben 9>tamcn ber «f>nli>90tter;

ben britten Scitraum füllen nun bie oon jenen ©ricugten, bal
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clgcntltdtje 9J?cnfcf)en9 efi]()Iedf)t ber 6rbe. Sn bi'cfer gorm fanb

Ädmpfcr bic ©agc in bcn ©df)riftcn bcrSap«ncr, bic er aii§?

fü^rfic^ ‘)- Buerji regieren ^immlifc^e, b. i. oom

^immcl ^erabgeEommene, ©eifler, ober unbefleifcf^tc ©Otter

eine unbcgrciflicf) lange 3eit bie @rbe ; fte lf)aben feine grauen,

waä wobt eben fo oiel fagt, al§: fie waren gefcbted;t§log.

Sann folgen ^f>albgotter, bie ©efdjledjter jieben neben einan;

ber unb baä SJfenfcbcngefcblecbt wirb erjeugt. Sie fteinen 2lb

weid)ungen, Sablf«, 9?amen unb manches IDerttidje, fann hier

nicht in SSetracht fommen *).

Sie 6’r5dhlung fahrt nun weiter fort, unb geht auf baS

gelb ber gefdhichtlichen Ueberliefcrung über. Snbem bie 3J?ens

fchen fich oerheiratheten unb fort^jflanjten, heipt eS, blieben eine

2fnjahl heiliger 9)?dnner unb grauen eheloS, bewahrten ihre

Äcufchheit, enthielten ftch beS 2C(ferbaueS unb ber ©ewerbe,

unb bef^dftigten fich allein mit. Sarbringung non S^^)fcrn unb

guten SBerfen; man nannte fte 50?anuffa SSiamma ^). Sa
in ber Sange ber Seit biefe heiligen SÄdnner bemerften, ba§

ihre 3nhl tdglich fleiner würbe, bachten einige oon ihnen bar^

auf S'fachfommen gu erhalten, fchloffen »^eirathen unb würben

nun SSrahmanen genannt, ©obalb bie anbern SSiamma bieS

S3erfähren ihrer SSrüber erfuhren, würben fie barüber empört,

halten ihre 25erworfenheit, behanbelten fie mit ber dufjerften

23eracbtung, fpieen ihnen inS 2lngeficht unb oerabfeheuten jebc

©emeinfehaft mit ihnen in ©ffen, Äleibung unb SBohnung.

Saburch foU unter ben SSrahmanen bie ©ewohnheit entftanben

fein, mit ben übrigen 9Jfenfcl;en nid)t ju effen. Sie OiahanS

ober 9)riejfer bcS ffiubbha, nennen fich noch SSiamma unb leben

1) .Kampfer, S5. 1. ©. 111 u. f. w,

2) 2fuf bcn merfmürbtgen Umflanb, baf auch in ICcgppten erft ©ot=

tcc, bann .f>albgbtter, bann SKenfihen in abnehmenben ZCItern regieren,

bap bie @6ttcr mit ben ©perberEopf, bem Sowentopf, bem SSocEsEopf

u. f. «). firf) in inbifd)cn unb ogpptifchen Tempeln finben, Eonnen

wir hier nur hinbeuten.

S) Manussa oon Man — SKenfeh 5 Biamma ijl cinS mit SBrahma,

ba bie SSurmaß oft bie Sudhilabcn i unb r mit cinanber cerwedhfetn.
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cl)cloö, obglcld) SSubb^a bte erlaubt ^at. ©te glauben baf

ein 23erbelratl)cter ntd^t ju 9?ieban, b. i. ber l)öcl)flen ©tufe bet

©eelig!eit gelangen fann.

35tc üerljeiratbeten SSiamma eenne^)rten ftc^ nun, baue^

ten .^dufer, £)6rfer unb ©tdbte; ßrotefpalt unb ©treit ents

jlanb unter ihnen unb ber @eij l^ertfc^te »or; jeber forgte

nur für ben eignen Jßortljeil, unb adhtetc nicht auf ba§ Unre^t,

wa§ et bem S^achbar that; enblich führte biefer 3wifl jur ©es

Walt, unb um biefc ©ewaltthdtigfeiten ju enben, würbe in eis

nem allgemeinen S?ath ein Sürjl erwählt, ber im ©tanbe wäre

baä 93etbienjl ju belohnen unb bie SBerbrechen ju bejlrafen ; unb

ein SÄann würbe unter ihnen gefunben, welcher bie übrigen an

©ejfalt unb ©chonheit übertraf, unb bie ©efe^e mehr beobacht

tet hotte al§ bie anbern, unb biefer würbe jum Äonig unb

»perrn ber ©rbe gemadht. 25a et burch allgemeine 3ufHw'nmng

erwählt war, nannte man ihn: 5D?ahafamata ; weil er jum

vperrn ber ©rbe gemadht würbe, nannte man ihn Äattia ‘)f unb

weil er nach ben ©efe^en bejlrafen foUte; 9iaja *). 23on

biefem ÜJlahafamata jlammte eine Steife oon oier unb oierjig

Äonigen ab, unter benen ber jehntc ©obama war.

25er lefete Sh^il biefer ©rjdhlung , ben wir wörtlich au§

bem SSericht be§ 9)liffionar§ mitgetheilt hoben, ifi in vielfacher

^inficht merfwürbig. 25er 3u|ianb ber SOlenfchen , nachbem

ber SKpthuS verfchwinbet, unb bie gefchichtlichc ©age eintritt,

ifl feht einfadh bargeftellt; fie leben unter bet 2lufficht »on ^rics

flern welche ein ^eilige§, ehelofeä ßeben führen ;
ein Sheil bics

fet ?)tiejter fonbert ftch ab unb heirathet, baburch wirb eine

©paltung verurfadht; bie verheiratheten ^rieflet werben au§s

gejiopen, unb biefe 2lu§gejlofenen finb bie SSrahmanen ber ^pins

bu§. SUlan fonnte babei auch on bie ^rieflet ber 25fchaina§ bens

1) Äattia wohl eins mit Äfd)atra, baä bemnadh urfpi'ünglich : >& e t r--

f^er, nicht Äricger bebcutete.

2) Jttaja i(l Siabfeho, unb hier fo »iel als StiChter. ®iefe 2fchn=

lichfeit ber Senennungen mit benen im ©anSErit gebrdu^lichen i|l nicht-

iu übevfehen , unb beutet auf eine ältere SSerbinbung bet SSblfet h‘u.
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! fcn, wenn ber Umflanb üon ber 5Cbfonberung im ©ffen nicht be?

i
ftimmt auf bie 2Bcbabrahmanen binwiefe, ba er bie 3)fchain=

I brabmanen nicht trifft. 5)ie SSubbbijtcn bebau))ten hier üon

I ben 2Seba»crebrcrn genau baffelbe, mag biefe non ihnen behaupi

; ten :
jebe Partei halt ftch für bie altere, unb will bie anbere non

i jich auggeftogen halben ; eine gönn ber Ueberlieferung, bie auf

I ben Schluß hinleitet: bap beibe ^arteten neben einanber ftch

I bilbeten, urf^rünglidh ju einem S5olf gehbrenb, baher bag uielc

I ©cmeinfchaftlidhe; bann getrennt non einanber ftd) fortbilbenb,

I baher bag Tlbmei^enbe unb ßigenthümli^e. £>ie 3frt mie hier

bie @nt|lehung ber Äoniggwürbe befchrteben wirb, i{l nicht mins

ber merhnürbig; fte erinnert an bie SBahl beg ®ejoceg beim

»^erobot, noch mehr an bie SSahl beg ©aul unter ben Sfraelis

ten; fo wie hier, geben bort auggeartete ^riefier burch ©es

maltthdtigfeiten bie 23eranlaffung, fo mie hier wirb bort ber

größte unb fchonpe 9)?ann erwählt. 3)ie 9iachricht non ben nier

unb nierjig Königen, beren jehnter ©obama, SSubbha — unb

wie ber Sufammenhang jeigt, ber erflc non ben nier SSubbhag

berofili^en ^albinfcl, ift, fann gefdhichtlich noch fehr wichtig

werben, wenn wir einmal im Stanbe ftnb fte mit anbem, in

ben überreidhen SSibliothefen ber 9)?aramag ober SSurmag gewi^

norhanbenen Sagen, in 3ufammenhang ju bringen. SKan laffe

fid; nicht burd) bie Tfngabe abfehreden: bap jene Saufenbe non

SSüchern alle religiofen Snhaltg ftnb *); ber SJiorgenlthtber

fennt feine anbere, bie ©efchichte madht bei ihm einen Sheil feis

ner Sieligionglehre ,
unb fo oft fte baburch jur gäbet nerjerrt

wiib, fommt hie unb ba bennoch bie SBahrheit jum SSorfd^ein.

X>k 23crworrenheit, welche in ben 9?achrichten unb 2Cugs

jügen aug bubbhijlifchen Schriften herrfcht, fonnte audh ben fleis

pigjtcn 25earbeiter jur SSerjweiflung bringen. SBcnn wir aud;

gern jugeben, bap in, ober unter jenen m^thifd^en Schriften

1) 9Jü(h ©nmcö C®cf(iitbfd)aftörcif€ nadf) 3(üa, übcrfc^t oon ^)agcn.

412) bcfi|cn bie SSurmaö aud) ©chriften übet @cfd)i^tc unb jebe

t'ffonbcic SBifTenfehaft. 25ic 93ibliothcf be§ Äonigö in «meraputa fdjien

ihm iahtreid)ct alö bie irgenb eines anbern gitrpen.
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njcntg 3ufammcnl;ang jlatt finben mag, fo mtrb bte§ Uebel boc^

offenbar burd) bie ©orgloftgfeit unb bte unoerjldnbtge Sebanb^

lung ber S5evicbtevftatter oermet)rt; fic geben TtuSjügc ou§

©djriften, wie ftc il^nen eben in bie .^dnbc fommen, ohne fid;

um ben 3ufötti«^eni)ang ihrer ^fuSjuge ju befümmern, ober ju

bemerfen, bap fte SBerfc oerfd)iebener ©ecten, unb ganj oon ein:

anber abmeidhenber ©pfleme oor fid) b^itten. S3or5uglid) fdUt

bie§ bei ben 2(u§5Ügen be6 ©angermano auf,, n>a§ um fo bes

bauern§mertber ijl
,
ba ihm bie v^ülf^mittel ju ©ebotc fianben,

oieleS auffldren ju fbnncn !— ©o ift in ber obigen ©rjdhlung

bie @efd)ichte oom Urfprunge ber 9J?enfchen auf ber @rbe bis

jur Grfchcinung beS S3ubbha, unb noch weiter her^i'^ in einen

3ufammenhang gebracht; bieS fleht aber mit bem oorherauf:

gcfteUten ©pfiem im SBiberfpruch. 2tuf bie crfien guten 9)?en;

fdhen folgen fchlechte unb immer fchlechtere, bis 35amata bie

©ünber auSrottet, unb ein mieber aufrodrtS fteigenbeS ©efchlecht

beginnt. (Slf9)?al ift biefeSSertilgung ber ©ünber feit ber jchigen

SBeltbilbung fchon gefchehen unb mir leben im jmolftenTlnbrafat.

£>iefe Vertilgung gefchieht aber nid)t immer auf einerlei 2lrt,

fonbern richtet fidj nach ber 2lrt ber 2ajler, benen bie 9Jfenfchen

fich hingeben; h^rrfchte ©d;melgerei bor, fo mirb ber gropte

Sheil burch «C^nnger, £)urfl unb ©lenb hingerafft ; hetrfcht 3orn

bor, fo entpehen bepdnbige Äriege, unb ©chmert unb ©;pecr

freffen bie SJtcnfdhen meg ; ip Unmiffenhcit baS Verbrechen, fo

herrfcht eine allgemeine 2£uSjchrung unb rafft bie ©erippe meg.

©inb bie 50?enfchen fo umgefommen, fo faden gewaltige 9te:

gen bom »^immel, grope, furchtbare gluthen bebecfen bie ©rbe

unb fdhwemmen bie tobten .Sorper wie adeS waS noch i^bt unb

waS fic treffen jum 2lbgrunbe beS SKeerS Iffnab. ^ann ip ber

3orn ber ©ottheit gcpidt; Vlumen unb ©anbelholj regnen

bomv^immel homb, um Cuft unb ©rbe ju reinigen; bie we:

nigcn SJtenfchen, welche fidh auf hohen Vergen, in ^^ohlen u.

f. w. gerettet hnben, fommen wieber herbor, wenben fich jn

©Ott, ber adeS waS fie bebürfen bom ^immel regnen Idpt;

unb bebolfern bie ©rbc aufS neue.

©S ip wahrfd;einlich bap bie Vubblppcn mehrere mvthifd;c
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©agen bcft^cn , wo in tiefen elf SO?öl wicber^olten 23ettilguni

gen unt glutbcn cinjelne 9}?enfd)en gerettet unb erb«Iten tt)or=

ben finb. 6ine fol^e Sage »erben »ir bei ber Stfcbaüatar

beS SBifc^)nu nd^er fennen lernen, »eldjc »obl ein§ mit ber

mofaifebfo ®rjdblung ber ©ünbflutb ifi. 6ine «nbere ©nge
< ber 2lrt ijl in 6bin« localiftrt. ©ie »irb im erffen ßöpitel beS

I ©cbu;fing üon ben ©djun erjdblt; bie glut^ er^ob fid^

I

jwar bi§ jum «^immel imb raffte bie S36lfcr bin , boeb

1 ficb üiele 9}2enfcben auf bie boebfien S5erge geflü<btet, unb ?)u

I fuhr mit üier ©ebiffen üon einem SSerggipfel jum anbern, um
tiefen ©eretteten ©^>eifc jujufübren ^). §Db eine »irflicb oU;

gemeine Slutb, ober rerfebiebene örtliche glutbcn ju tiefen 23or;

flellungen 23eranlaffung gaben? £>icfe Unterfuebung liegt aus

^er unferm Snjeife.

IZBir fommen nun ouf ben SSubbbö, ben Segriff, ben feine

2lnbdnger mit tiefem 5Jlamen oerbinben, auf bie S0?9tben oon

SSubbba, fo »eit ftc i)iet notbig finb, unb bie religiofen unb fitt^

lieben 23orfcbriften, »elcbe feine 23erebrer al§ fein ©efc^, befolg

gen. 2)ie ^Benennung: SSubbba *) fommt im engem unb »ei;

teren ©inne oor; man unterfebeibet brei ßlaffen oon S5ubbba6.

2)ie Benennung bejeiebnet 1) jeben frommen heiligen S3ub;

bbiften, ber ge»6bnlicb Tlrbita, ober bei ben 2)fdbaina6 3lrbata

genannt »irb, b. i. ber Svetne, ber nach fdinem 3!obe gur ©ce;

ligfeit gelangt; 2) eine ßlaffe befonberer »^eiliger, ^affe§ ge;

nannt, »eiche jablreidb fein foll, aber ni^t naher begeiebnet

»irb ; 3) bie 2aoutouraä, ober eigentlichen SSubbbag, »elcl;e al§

SBeltregierer oerebrt »erben *). SSBir haben eS hier nun ollein

mit ben le^tern gu tbun. ©in SSubbba, in tiefem le^tern ©inn,

bat mit allen übrigen lebenbigen SBefen gleichen Urf;>rung, »an;
bert bur^ bie oerfebiebenen ©tufen beä SbierretebS gum !Kcn;

1) Jtbbanbtungfn ü6ec bie @ef^i(hte u. f. w. Tffienö. SS. II. ©. 190.

2) 25ci- SSegriff, ben bie SBubb^iflen mit biefem Slamen üerbinben

ift bei- bec »oUtommenften .^eiligfcit.

8) As Res. Vol. VII. p. 412. SUergl. Prabodh Chandrodaya.

p. 32.
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fc^cn empor ')» t^eigt bann bur^ feine 25erbten|le burc^ alle

.^immel bet 'JtatI empor, bis et ein ®ott wirb. :J)ie le^tc

©tufe bet ootlenbeten ^eiligfeit fann et aber nuralö

9JZcnfcp erreichen. ®r fieigt habet freiwillig oom ^immel b«ab,

wirb al6 wirfliebst 9J?cnfdb geboren, unb erwirbt fteb bureb flrengc

©Übungen, SSetraebtung unb 2lnbacbt bie SBürbe eineä 25ubbba,

wirb babureb allwifj'enb, giebt ben SKenfeben ein ®efe^, febrt

nadb bem Sobe in ben ^immel jurücf
,
wo er als allmdcbtiger

8iegent beS v^immelS unb bet ®rbe fo lange oerweilt, bis er

nach bem SBillen 25amataS bie Äorperwelt oerldfit, unb olS reU

net ®eift ju ibm übergebt. Sn bem 2lugenblicf oerliert fein

®efe^ für bie SJienfcpen feine ®ültigfeit, unb ein neuer Subbba

tritt an feine ©teile, ber ein neues @efe^ giebt. ®in SSubbba

fann alfo nur in einer Steibenfolge gebaebt werben, welcpe 23ors

jtellung auS ber bubbbijfifcben 2lnficbt ber SBelt unb beS ®eii

jlerrei(^S auep notbwenbig b^roorgebt. Sugleidj erblicft man

barin eine gcf(^icbtlicbc ®runblage; benn fcpwerlicb fann man

in biefer 3?eibe ber SSubbbaS ,
bie jeber ein eigenes ®cfcfe bem

23olf oerfünbigten, eine JRcibe oon Sieforraatoren einer uralten

Sleligion oerfennen, welche bei bem 23olfe fiep ®lauben unb 2lns

feben 5U oerfebaffen wußten.

SBenn einige ®ngldnber, unb unter ihnen ber fonfi fo oer^

bienftoolle ßolebroofe, annebmen: ba^ überall nur ein SSubbba

erijfirt unb bie Cebre beS SSubbba oielleicbt oon 9lemi, ober

^arSwa, ben beiben ihm oorbergebenben ©ibbbaS ber :©fcbaij

naS befannt gemad)t worben fei, bie übrigen SSubbbaS aber

blofj mptbifebe 2Befen wdren *), fo ruhet bieS auf bem febon

wiberlegten Srrtbume: ba^ bie SSubbbipen überhaupt eine blo^e

©ccte ber SSrabmanen feien. 25enn bap ber lebte SSubbba bet

oftlicben ^albinfel
,

ber ein ÄonigSfobn , ficb oon Äinbbeit an

bem ^riefterfianbe unb ebelofcn Seben wibmete, unb ßwifeben

542—546 oor ßbrijluS fiarb ^), unbbetlebtcSSubbbabcr3)fcbai;

1) 3Cfiatifdbe Dnginalj'(bvtftcii , S. I. ©. 236.

2) As. Res. Vol. IX. p. 295.

3) 2tf. Drig. ©d^riften. SS. I. ©. 220.
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bcr in SO^ngablja geboren, eine grau unb Socbter mit

40,000 ffieifcbliiferinnen unb bcffen 2:ob 663 vor

ßbi^ijluö gefegt mirb ‘), unb bev Söubbb«, ber ein ©o^n beö

j
©ima unb ber SOJabamapa war unb bcffen ®efd;icl;tc mit ber

]
bcä 9?ama gufammen flicpt *) unb ber ©o ber ßbinefen wc(d)er

1027 3abrc oor ®briftu6 fallt, unb in Äaf(^mir geboren fein

foU *)/ unmöglich eine ^erfon fein fönnen, leuchtet wohl ein.

3)a^ einige fWpthcn oon SSubbha, in allen gdnbern crjdhlt wers

ben wo S5ubbhalehre h^rrfcht, unb fo allen SSubbhaS beiges

legt werben, ijl eine fehr erklärliche ©rfcheinung. 25ic früs

hern SubbhaS werben noch öUe» Ih^Ü^ befonberö, thcilö in

bem lefeten juglei^ oerchrt; bieSKpthen werben fo oon einem

auf ben anbern übertragen; oiclcS liegt auch wohl an ber

S3orau§fe§ung berer, bic unö jene 9JZ\)then mitthcilen, unb

überall nur einen S3ubbha annehmen, bem fie bann allcä beis

legen, waS oielleicht fehr oerfchiebenen ^erfonen angehort. Um
hier ju entfeheiben müffen wir erjl im 93cfth oon Sluellen

fein, an welche bic Äritif ftch halten kann, ©clbft ber 23crs

fuch bic oerworrene ©cfchichtc ber S5ubbha§ unb ber 23crs

breitung ihrer Sehre über ben größten SÜh^i^ 2lftenä, mit

Sujichung chinefifcher unb anbrer Sluellen, aufjukldren,

kann hier nicht ftatt finben, wo e$ blof barauf ankommt,

baS herauf ju heben, wa§ ju unferm Sweef nothig ifi. 2Bir

nehmen baher SSubbha als einen ßollectionamcn, wie fclbft

bie SSrahmanen ihn nehmen, unb heben auS ben überreis

chen 9)l9then baS auS, waS theilS jur SSejldtigung unferet

Erklärung ber 95ilbwcrkc in ben alten Semmeln, theilS jur

ßrkldrung ber ^inbumpthe bient.

©obama (©otema, ©aubma, ©autam, ©aka, ©akpa,

©akreia, ©akkiri, ©ommonaskhobom, 2lmiba, ©jaka u. f. w.

ftnb lauter Flamen beS SSubbha) war ein 50?cnfch in Bobus

1 ) As. Res. VoI.VOI. p.531. Vol.IX. p. 264. Vol. VII. p.33.

2) SSon tiefem ®ubtl)a mirb au6fuhWi(h gehanbelt werben, wenn

»on 9iaina bie Siebe fein wirb.

3) As. Res. Vol. II. p, 125.
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biba (Snbicn), fagt ©angermano, in einem 3!)oife, mo et i*

mit 3TOci unb brei^ig ©e^ülfen 2Begc befferte, onbere gute >i

SBerfe »errichtete unb enblicf) ein @ott mürbe. ®iefe jmei ‘

unb brei^ig ©ehülfen werben wir noch oft mieberftnben ^

bn6 SBcgebeffern ijl hier finnbitblich ju »erflehen; bie 9?eli;

gion ifl ber 2ßeg juv ©eeligfeit, hoher giebt e§ bei ben ©ec^

ten ber ^inbu§ immer jwei SBcge; ben rechten unb ben

linfen, unb SBcgebeffern, wie e§ hie>^ gebroucht wirb, hei^t

bie ^Religion »erbeffern. Sloch einer SSefchreibung beä ßebeni

be§ Stewetot (2)e»ebot, 25ewohbet) welche^ :?oubere ouS bem

S5oli uberfeht mitgetheitt hat wot bet Slome be§ SBubbho,

ehe er ju biefer SBürbe gelongte, ^ufitot, fein 23oter war ber

Äönig Soufutot*); er war ber einjige ©ohn, bodf) entjlan?

ben au6 bem SStute baS feine SRutter bei feiner ©eburt »ers

lor, noch toufenb SSrüber. SDbwohl er ber größte Äonig

ber SBelt hatte werben fbnnen, wählte er ben geifllichen ©tanb,

bu^te »on Äinbheit on in ben SBdlbern, unb würbe ©oms
monasfhobom. 9Ran hatte ihm fech6 Änaben, ©ohne fei;

ner SSerwanbten ju@efpielen gegeben, unb unter biefen fanb

fidh auch Slewetot — ben bie ©iamer feinen Sruber nennen

— unb bet au§ 9leib fein ©egner würbe, mit bem er wdh;

renb feineä ganjen ßebeng ju fdm:|)fen hatte. Sewetat trennte

ft^ »on ihm unb lehrte ein eignet ©efeh; er fuchte fich mit

SBubbha über bie fünfte, in welchen er obwich gu einigen,

ba biefer fich aber nachjugeben weigerte, war bie ©paltung

ber 2lnhdnger entfehieben *). 3wat wirb Äewetat, biefer ©r;

1) 2(ftatif^e Dn'ginalfd^riftcn, S. I. ©. 219.

2) Siefee Äonig Sau=futat fd)eint einö ju fein, mit bem Äbnig

©utf)a in ÄailQg (@ima) bec alö SUatec beö SSubb^a in einer alten Sn=

fchrift angegeben mivb, bie wir meiterbin mittbeilen merben. Semetat

erftheint hi«c atö dlterer .^eiliger, ber bie SBabrfager über ben 9teuge=

bornen fragt, mag tier Äbnig felbfl tf)ut; bie JCntmort ijl bei bei=

ben gleich: er mirb ber größte Äonig ober ein SSubbfja merben. 2)ann

meid)en bie erjdl;lungen ab; n>irb bag Äinb ein ©eifllicher, bort

ein oerbeiratbetcr Äonig u. f. m.

3) 2tfiatifd)e Driginalf(hriften, S. I. 233.
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gd^ltung jufolgc für feinen 2(bfaU ju bet furcl)tbarflen ©trofc

in ber^oUe üerurtf)eilt, bod) weiffagt SSubb^a felbjl non il;m

:

et werbe nod) ein ®ott werben ‘)/ befannt ifl, baf bic

S5ubbt)iften in Sibet ftdj noc^ jefet in jwei ©ccten t^cilen, in

bic ©c^arras9Mad;aitae, ober ©pUoofpa, bie ©elbmu^en,

weit fte S0?ü|en oon biefer trögen, unb bic lUansSJZöi

lodjöitöc ober ©djammör, bic 9iott)mu^en; bic erfiern ftnb

bic Ttn^dngcr beä ©ommonn s ft)obom, ober wie fic i^n nen^

nen, beä ©afa ober ©jafa s ©offd)ö ; SOtuni ;
bie letjtern finb

bic 3tn^dnger be§ Sewetot, unb beibc ©ecten befnmpfcn

fid) nod) *). Sn bem 2tufföi^ weld)en Soubere mi'tti^eiit ijt

Sewetöt ein ßeitgenop be§ S5ubbl()a, ert)ölt burd) blefen bic

9J?ad)t SBunber ju t(;un, unb tritt, ba er juerfl feine falfc^c

£e^)re ^)rcbigt, ölä cinÄinb ouf, ba§ oon ©4)löngen umwuns

ben ift ^). Stod) ©angermonoS 2tu§5ugen unb 9^öd)rid)ten,

gel[)6rt Sewetat ju ben fcd)§ falfd)en ©Ottern, weld^c in ben

leisten töufcnb Solf)ren oor S5ubbt)ö öuftraten, mit wetd)en

öUen er im Sl^ole ©aulti, beim SSöume 9J?öntfd;c föm^jftc

unb fic beffegte *).

3tod) onbere Ädm^fc bntte Subb^a gu befteben, ebc feine

2Burbe nnerEannt würbe. 2tuf ben untern SSergen be§ 9Äeru

wobnen bie 9tat6 Sommöjo (fte geboren ju ben Söbamabös

rit, welche in oier 2lbtbcilungen verfallen, ben oier Snfeln

ber ©rbc entfprcd)cnb). 25er grofe Äonig bcrfelben (eigent=

lieb be§ füblicben 9ieicb§), weldbet febr b^iliQ/ nnb beffen £e=

ben einer gonjen SGBcltbaiier gleich ift, würbe mitiJieib gegen

S3ubbba erfüllt, ©r burcbwonbelte cinjl bic ganjeSBelt, unb

fanb föft alle Sobnungen ber S'iatg leer, benn SÄenfeben unb

^Rat$ bitten fid) oerfammelt ben SSubbbö ju hören, weldber

eine göttliche 9?ebe bieH- oerbrop ihn §u feben, baf

1) 2Cfiatifcbc Deiginatfdiriften, S5. I. ©. 241.

2) 3)Jüjcrö oltg. mpttjol. Ccricon, 35. I. ©. 467.

3) 2tftatifcbe Driginalfcbriftcn, 35. I. ©. 228.

4) As. Res. Vol. VI. p. 269.



. 414 2fbtf)cllung.

S5ubb^)a t)6^cr gcadjtct würbe al§ er, unb fo na^m er fid)

»or, i^n tn feiner 9?ebe ju ffören unb bie 2fufmerffamfeit

feiner ©c^üler ju jerftreuen. 6r begab fid) alfo mit allen

feinen Untertl)anen in bie S'idfje bejfclben, auf einen SSegrdbni^i

^ta^; ()ier wdljten fie fief) mit großem ©etofe in ber 2lfd;e,

fjingen S^obtenfo^fe um tbren »^alä, unb gingen unter grdf;

liebem Sdrm auf ben Äreig ber Suborer lo6. S'iur einige

wenige wanbten ibr 3(uge babin; bie meiflcn achteten nicht

barauf unb blidten unauggefe^t auf ben Sfebner, welcher gar

feine 9iotig non ihm nahm, ©in anberea SOtal foberte biefer

Äonig benS3ubbba berauS: wer bon beiben ba§ größte 2Bun=

ber tbun fönne? unb biefer war feiner ©cbüler wegen ge^

jwungen bie 2luafoberung an^unebmen. SBunber foUte

barin befieben: wer ftd; fo oerfieden fönnc, baß ber anbere

außer ©tanbe fei ihn auf5uftnben? 2)er iltat mad;te ben

^itnfang, nahm bie ©eftaft eines ©anbfornS on, unb berbarg

ftcb im SKittelpunft ber ©rbe. 23orS5ubbba war aber nidjta

berborgen, unb ber S'lat mußte berbor fommen. Se^t nahm

SSubbba bie ©ejtalt eines burdbauS unftdbtbaren 2ftomS an,

jtcUte ficb 5wifcben bie 3(ugenbraue unb baS 2lugenlib beS

S^atS unb rief: 0?un fuebe mich! Ser S^at, ber ihn bid;t

neben ficb fpred;en boflc, fuebte ihn auf allen ©rben unb in

allen v^immcl, ohne ihn ftnben ju fonnen. Sa gab er fid;

überwunben, unb SSubbba fdbuf eine golbene, mit perlen bc=

feilte geiter bom 2luge beS 9?atS bis jur ©rbe, nahm feine

gewöbnli^e ©efialt an, unb flieg auf baS berrlid>fie gefcbnu'idt

herab. Sefet fiel ber iHat bor ihm nicber, betete ihn an, unb

blieb fein treuejler Verehrer *)•

©0 b^itte S5ubbba ben füblicben Äonig im ^immel ber

Sabamabarit febon gu feinem 2£nbeter gemad;t, wdbrenb er

noch auf ber ©rbe lehrte. Sladb feinem Sobe flieg er mit fet^

nen gwei unb breißig Begleitern gum ^immel ber Äabateinga,

weld;e ihm mit SSlumenfrdngen unb ©efdngen bis in ben

1) As. Res. p. 237.



415•Dritter 2Tbfcf)nltt.

bcr Söbamal^arit entgegen fanten, i()n ju empfangen,

^ir l)abcn im vorigen ‘^bfd>n{tt fc^on ongefüljrt, wie er fte betrog

unb »erleitetc SBein ju trinben, fte bann au6 iljren ^immcln

warf, unb ib« felbjl aBÄontg einnabm, bann bem »origen Äonig,

ber nun unter bem !DZeru berrfcbte bie Stoc^ter raubte, Ärieg mit

tbm führte, unb enblicb fiegte. 25en crfien .^immel ber 2fd;ai

ma gewann er burcb frieblid)en SBcttfampf, ben jwciten burcfj

betrug unb bie ßntfcbeibung ber SBaffen; wie, bie

bringt ftcb ^uf, gelangte er jur ^errfd^aft ber obern

4>immel, ba et bocb aB 9tegent be6 ganjen SBeltallö, folgi

lieb .^immel »erebrt wirb? ©in SSrucbfiüef, welcbeä ber

SRifftonat an einem anbern £>rt mittljeilt, giebt l;ier einiget

Siebt. Seber .^immel — wenigjtenä ber feebä untern — b^t

feine v^auptftabt, unb ©inriebtungen bie feinen Sßewobnern

angemeffen ftnb, unb in jebem berrfebt ein Äonig. 9?un er;

jdblt ©angermano; ber Äonig beg feel^ten ^immeB —
beä oberfien bet Sftbama — b^^rfdbe aueb über alle untern

^immel, fo bap fünf v^immeBfonige unter ibm fiebn; fein

^ame ijl 9)?annatmen. ©o oft ein neuer @ott (SSubbba)

erfebeint, erfldrt er ibm ben Ärieg, unb alle feine Untertba;

nen werben jur ©eblaebt geführt; fie nehmen einen »ier;

feitigen ^lab ein, beffen ©eiten acbtjebn 3!)fcbujana ent;

halten: ber Äonig felbft ift in ihrer SJtitte auf einem ©le;

^bunten fibenb, welker jwei bunbert funfjig £)fcbujana b»db

ijt. ^ier wirb bie ©rjdblung abgebrochen, ohne ba^ man
erfdbrt, ju welchem ©nbe biefe 2lnftalten führen; boeb ifl

immer an5unebmen, bap ber neue SSubbba ftegt, unb ftcb fo

bie .Könige ber obern «^immel unterwirft. 2Bir fonnen biefe

Unterfuebung hier nicht weiter »erfolgen. S3ubbba ift Äonig

auf bem 9)?eru; bet »orige Äonig berrfebt aB 2lffure unter

bemfelben. 23on ber 9iegierung be§ SSubbba, feinem 23erbdlt;

nip JU ben 2lffuras, bem S?erbdltnip beiber ju ben SÄenfeben,

unb bem fünftigen ©cbicffal bcrfelben finb bie SIKptbcn febr

au6fübrlicb, unb wir müffen langer babei weilen, weil

biefe SOZptben mit benen ber .|^inbu6 fo »ieleg gemeinfebaft;

lieb
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ein .^au^Jtpunft üon bem bic Sefiimmung oUet bicfcc

23cr{)dltn{ffe obl^dngt, ifl bflä SSetragen ber 9Äcnf^en in ^ins

fidjt auf baä @efe§ be§ SSubb^a. ©o ctl()abcn bte oucf)

über bie SKenfcljen fmb, fo fmb bodf> aUc i^rc ©djicffalc an

bte ©tufc ber 59?enfdj()ett gebunben; fie waren alle SKens

fd)en unb nur auf biefer ©tufe fonnen fie fidt) burd) »^eiitgs

feit fd^tg mad)en, nie b an, ober niwani ju werben; b. i.

o^ne Äör;3cr ju ber @ott^)eit überjuge^)n, v^aben fie biefen

©rab ber S3oUenbung nidjt erreidit, fo fonnen fie jwar, um
ben 2oI;n il()rer guten 2Berfe ju geniepen burd) alte »Fimmel

aufjfeigen, aber fie muffen, wenn bie Seit iijrer S5elof)nung

um ifi, wieber jur ©rbe l^erab, um alä 9Äenfd) eine neue

Prüfung gu befieben. 2)iefe Prüfung befielt nun in bet

S5eobad)tung be§ ®efe|e§ beä SSubb^a, baa alfo furj anges

führt werben muf.

SSubbba, fagt ber Snrabo, prebigte fein ©efeg oierjig

Sabre auf ©eben, würbe acbtjig Sabre alt, oerf;)rad) fein ©es

fe^ unb feine ©^üler fünf taufenb Sabre ju erbalten, unb

befahl: fein SSilb unb feine Ueberrefie ju oerebren, weldjea

aud; feitbem gefdbeben ift *)• 2luf biefen SSefebl grünbet fidb

bie 23erebrung ber S5ubbl;abilber
, welche in allen Sempeln

aufgefiellt werben, wie er in betradbtenber ©tellung jwifcben

feinen beiben ßieblingafcbülern ,
9Rogla unb ©aribut *), bic

in gleicher ©tellung oft ju feiner Siechten unb ßinfen fifeen,

oft aber auch fehlen, ©roper noch aia bie 23ercbrung bet

SSilbcr, ift bie ber Ueberrefie, ober Sieliquien, nicht allein

»on bem Äorper bea, ober ber S5ubbbaa, fonbcrn audb oon

Äbieren bic ihnen aia ©pmbolc geweiht finb; j. S5. oon

bem heiligen ©lef)h<inten, unb bem heiligen 2Cffcn; oon bcU

ben — bem SSubbha 2lbfchita unb 2lbhinanbana geweiht —
giebt ea Sieliquicn auf ber Snfel ©cilon. 2lia bic S^ortugics

fen 1554 auf ©eilon waren, :plünberten fie ben Sempel auf

bem ©iipfcl bca 2lbamaberga, unb erbeuteten hiet ein dufterjf

1) As. Res. Vol. VI. p. 26S.

2) 2tftat. Driginalfthriftcn, S3. I. 227.
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foflbarcS, mit Steinen befefetcS Ädftc^en, morin ein3öl;n be§

l^eiligen 2tffen oufbemal)rt mürbe, unb nal;men cg mit nacf>

®oa. S^icg fe^tc bic S5ubbl^ooerelf)rer, nic^t altein in ßeilon,

fonbcrn auf bem gejilanbc in allgemeine Unruhe, unb bie

Svabfcbag fingen mit bem 23iccf6nig über bie 2tugiiefcrung

beä .^eiligtbumS an ju unterhanbeln; ffc boten jule^t fic^

benmat? 2)ucaten in ©olb bafür, aber

fo fehr bie ^ortugiefen bag ©olb aud) liebten, fe^te fiel) bcc

SSifchof oon ©oa aug religiofen ©rünben gegen biefe Ttuglie^

ferung unb fte unterblieb *)• ~ie SKpthen, n>eld;e biefe bci=

ligen Sfiere betreffen finb ung nod) unbefannt; ben 2lffen

werben mir alg .^anuman bei ben ^inbug mieberfinben. :©ag

eigentliche ©efe^ beg S3ubbha, melchcg 546 oor (^hrijlug in

©ültigfeit trat, unb 5000 Sahre gelten foll, beim fo lange

uerfprach SSubbha, ehe er bic ©rbe oerlief, bieg ©efc^ unb

feine Verehrer ju erhalten, befteht aug folgcnben fünf ©ebos

ten, ober oielmehr S3erboten: 1) ®u folljl nid;t tobten, mes

ber bag fleinfie Snfect noch ben 9J?enfchcn, nicht mag geben

hat. 2) 3)u follft nicht fiehlen. 3) follft eineg anbern

grau, ober SSeifchldferin nid;t »erlegen. 4) 2)u foUfi nichtg

Unmahreg reben. 5) Su follft meber 2Bein, noch irgenb ein

bcraufd;enbcg ©etrdn! trinfen: meber Dpium no^ mag fonft

trunfen madht ju bir nehmen *). :©iefen fünf ©eboten ge^

1) asalb5ug. ©. 454.

2) ®icfe fünf ©ebote finb fajl oEen SSubbhiften gemein ; nur in Sa=

pan f.nbet bie merfwürbige Shotfadhe ftatt, ba^ bie olteflc SSubbhalehre

in ber ©int 0 jtd) neben ber jungem Sieformation eineg SSubbha, ber

SSuböbo erhalten hat. Sie fünf ©ebote ber jüngern Cehre ftimmen

ganj mit ben oben angegebenen überein; bie fünf ©ebote ber

tern aber meidjen fehr baeon ab. ©ie oerbieten nicht, fonbern befeh=

len: 1, Steinigfeit beö ^>erjeng. 2, Steligibfe ©nthattung oon aEem,

mag ben 50lenfdhen entheiligen fann. 3, geier ber ©otterfefie. 4, 3BaE=

führten ju heiligen £)rten, unb 5, Äafteiung beg Äorperg. (Äam=
pfer, SS. 1. ©. 263.) ©g fehlen hier bie SSerbote beg a:6bteng ber Shiere,

meld)eg aEerbingg eine anbere gorm ber Sehre oon ber ©eelemoanberung /

coraugfegt. SDBenn Äämpfer ober behauptet: Sie ©into glaube gar

1 . 27
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gcnubcr, werben je^n ©unben aufgejdblt, werdje jufammen

mit bem Spanien 2])ujjaraif belegt unb in brel ßlaffen getbeÜt

werben. 3!)te erfte ßtöffe begreift bie ^anblungen welche ben

brei erften 23erboten juwiber laufen, atä: ba§ lobten eineä

SbierS, ^iebftabl unb @l)ebrud). 3u ber jweiten ßtaffe ges

boreu: galfd)bcit, ßüge, 3wiji, b«rte, beteibigenbe SSorte,

eitleö unnotbige6 @efd)wd^. 3u ber britten geboren: £)ag

83egebren ber @üter feineö S^aebbarS, 9?eib unb SBunfcb, ba|1

9?acbbaren ungliufticb fein unb fierben mögen, unb enbticb

bie 2tnnabme ber ßebren falfcber ©otter. 2tuperbem giebt eä

noch jwei gute SBerfe, welche Sana unb SSaoana genannt wer^

ben; Sana bejeiebnen 2llmofen, weldEje oorjüglicb ben^riefiern

gegeben werben. SSaoana beftebt in bem gebanfenooUen 2luäs

f:precben ber brei Sßorte: 2tneijja, Soctfcl;a, 3tnatta *)• Unter

nidjt an ©eclcmnanberung, fo roiberfpriCbt er babei fid) fetbft unb ocr=

ircd}felt mit ber <Sinto bie pbnofopb'fdje ®ecte ber ®ju, wet(be rin

ber SBebanta d()nlid)eö ©pjlem Ijat. 2fud) fefjlt bag SSerbot beg 9Bein=

trinfeng, unb übcrt)aupt ijl bie jüngere 3tbfaffung ber ©ebote ber Subgbo

nicht iu eerfennen ; ber .^auptfinn ber fünf altern ©ebote erinnert an

ben .Hauptinhalt ber 3enblehre: Steinbeit im Senfen, Steinbeit in

SBorten unb Steinbeit im .^önbeln.

1) 23ag ©predben biefer brei finnooUen SlÖorte, wobureb ber ©prc;

cbenbe ficb bie ©runbtage feineg ganzen Stetigiong = unb Sötoralfpflemg

ing ©ebadbtni^ ruft, erinnern an bag ©predben beg gebeimni^ooUen S33or;

teg oum bei ben .Hinbug. Sie Srflürung ber obigen SÜiorte fdbeint ben

©^tüffel ju bem ©inn beg furjen ©pruebeg ?u enthalten, meldben Sur;

ner auf feiner Steife burdb SSutan unb Sibet überall in ©tein unb hohe

gelfen mit grofen ßettern eingebaucn, ober an ben SSergen aug ©teinen

jufammengefe^t fanb, meldbe fo gro^e 3üge bilbeten, ba^ bie SBorte nur

in ber ^erne gelefen werben fonnten. ©ie beiden : Oum mauni paimi

oum, unb ber Sieifenbe fonnte teinen 2luffd)luß über ben ©inn berfelben

erhalten. (Ambassade au Thibet. Tom. I. p. 152.) Sag Oinn

fd)eint biet äwar baffelbe 2Bort ju fein, meldjeg in ben Upanifabg unb

ben ßiturgien eine fo gro^e Stolle fpielt, wirb aber fidber in einem ganj

anbern ©inne genommen, ba bie SScbcutung, welche bie Uponifabg ihm

geben, mit bem ganzen ©pjtem beg SSubbbigmug im geraben SOSiberfprudb

fleht; jebe Partei legt eine erflärung hinein, wie ihre Ueberjeugung

cg fobert, unb fo gebraudbt jebe eg in ihrem ©tnne. Ser ©nglünber
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21neijja wirb ücrjlanbcn: bap ber, n»eld;er fte augf^ric^t

fid) erinnert ,
bnp er in feiner Sage bem 3öed;fel (ber SBans

berung) unterworfen fei; bei bem SBorte 2)octfd;a foU ftd;

ber <2;)redjenbe erinnern: bap er in biefer 2nge bem Ungtinf

unterworfen ip, unb bei bem Sßorte Ttnatta, bap eä nid}t in

feiner 9)tad;t Pebt ftd) felbp oon 2Banberungen unb Unglücf

ju befreien. 2i)ieä ®efei§ ip t;6d;p einfad;, aud) bem ro()epen

23erpanbe begreipid), unb bod) bie gefeüig;ftttlid)en S3erbalt=

niffe ber 9)Zenfcben jiemlid; umfaffcnb. 2)iefem Umpanbe

mup man e§ jufdjreiben, bap biefe 9ieligion ftd; fo weit oerj

breitet i*nb erl;dlt. £*ie S3eweggrunbe welche fic aufPeüt

ba5 oorgefchriebene @efe^ ju befolgen, ftnb bem finnlid;en

9}Jenfd;en fcl;r angemeffen. ^ie Unperblid;feit ber ©ecle, bie

©runblagc ber 2el;re oon ber ©eelenwanberung, ip aud; bie

©runblage ber ©ittenlel;re, inbem ba§ ©d;id[al ber 50Jenfd;en

im fünpigen ßeben burd;au6 oon ihren ^^anblungen unb @e-

finnungen in biefem 2eben abhdngt. £>er 9)?enfi:h ernbtet

burchauä wa§ er gefdet h^it SSelohnung für jebe gute, ©träfe

für jebe bbfe 2l;at. 3«>ei duperpe ©renjcn pel;n l;ier ftch

gegenüber; ber SJJcnfd; fann burd; ben i;<^hßi^ ®wb ber

v^eiligfeit ben er fich eigen mad;t, nach feinem 2:obe nioani

werben, b. i. jur hüchPen ©eeligbeit gelangen, wo er frei oon

ben oier forderlichen SSefdjwerben
,

ber ©chwere, bem l;ol;en

2llter, ber Äranfl;eit unb bem Sobe, ju ©ott geht; ober er

SKoorcraft fanb auf feiner Steife burch Unbfe h^uf'S ^'feiler unb ©teine,

weiche mit furjen Snfehriften oerfehen waren, bie er gleichfaliä für letigiofe

©pvüi^e halt (As. Res. Vol. XII. p. 452. 458), unb unflreitig dhns

liehe SGBorte enthielten; felbft bie johllofen Snfehriften an ben alten gel;

fcntempeln, ©dulen unb gelgwdnben, modjten groftentheilä ähnlichen 3ns

haltö fein. SBic oerfchieben biefe SBorte bei ben Camaiten auggefpros

chen werben, fann man, wie alteg wag big bahin oon europdifdjen ©es

lehrten baruber gefagt worben ift, in Simtowgti’g Steife noch ßhina

(überf. oon ©chmibt) SSanb III. ©. 4II u. f. w. lefen. SSei ben mans

nigfachen ßrfldrungen beg Oum ber ^inbug, ift eg wol;l ouffallenb ba^

felbfl nachbem 2Cnquetil bie Upanifabg befannt gemacht hatte, niemanb

fie ju Stathe jog, ba fie hoch ganj oorjugtich ftch ”iit ber ©rfldrung

berfelben befchdftigen.

27 *
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fanit c6 burd; 23erbrc^cu bai^in bringen in ber ^oUc ewig

»cvbammt ju tnerben. 3wifd)en biefen beiben ©renjen ftnben

eine SSJfenge Stufen fiatt, auf welche eine unbeugfame ©ereef)^

tigfeit bie abgefebiebene Seete jteHt, um ju leiben ober ju

genießen, waS fie im Seben oerbiente.
. SaS ©efe^ ift t)ier

um fo ftrenger, ba feine 2(ugfübnung fiatt finbet, unb Strafe

unb SSelobnung il)re abgemeffene Seit bauert. Sjl biefe oerj

floffen, fo mu^ ber ©eifi, er befinbet fid; in ber tiefjien «^oUe

ober im I;6cbfien ^immel jur ©rbe jurücf; um alä SOienfeb

oon neuem fid) ein fernere^ Sc^idfal ju bereiten. 2)a6 ©es

fetj ifl bifif SSejug auf bie Strafen febr bejiimmt, unb mir

muffen biefe genauer betrad;ten. Sn ber ^ollc— bereu ©inj

rid;tung mir fdjon fennen — gilt eine eigene 3eitred)nung.

Sn ben adjt großen Rollen madjen taufenb irbifebe Sabre eU

nen Sag; in ben f(einem v^ollen bilben 600, 700 unb 800
^

Sabre einen Sag. 3u ber Strafe ber acht großen Rollen

merben oerbammt:

1) Solche, meld;e jornig, graufam, b«nbelfucbtig , bem

Srunfe ergeben, au6fcbw>fifcnb ober unebrfam in ©ebanfen,

2Borten unb Sbaten finb; fie merben in ber v^olle Seinji

burd) glübenb ©ifen in Stüde jerriffen, unb bann ber

dufierflen Äalte auggefe^t; barauf oereinigen il;re ©lieber ficb

mieber, bie Strafe beginnt oon neuem, unb biefer 2Becbfel

bauert 500 «^oUenjabre.

2) Sold;e, melcbe bureb v^anblungen ober Sieben ihre

eigenen ©Itern, bie ^brigfeit, ^riefier, alteßeute, oberS?ecbtgj

befliffene Idcberlid; machen; ferner fol^e, melcbe in 9?ej

^en ober Schlingen gifebe unb anbere Sbiere fangen; biefe

merben olle in ber v^oUe Sfdbalafat 1000 bollifcbe Sabre, auf

einem S5ett oon geuer auggefiredt liegen, unb gleich S5aumj

ffdmmen mit eifernen, glübenben Sdgen unb Sicheln in ad;t

ober gehn Stüde getbeilt merben.

3) Solche, melcbe Svinboieb, Sebmeine, 3iegcn ober Sbiere

ber 2lrt tobten, Sdger oon ?)rofeffion ‘
), friegliebenbe Äonige,

1) 9?acb (öefanbfcbaftörfife na<b 2toa. ©. 353) merben bie
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9}?int|ter unb ©rofc tt)c(d;e baä93olE brüdPen; alle btcfe wer;

bcn in ber ^oUc 2000 Saljre gwifc^cn t?icr btcnncnbcn SSci;

gen befefligt werben.

4) ©old)e, weld^e abwed;fclnb tl;re 'TPadjbarn imtevfiüljen

unb bann wieber betrugen unb beleibtgen; foldje weldje

Spiere tobten, inbem fie btcfclben in fiebenbeS £)el ober

SBaffer taudjen ‘)» Srunfenbolbe, ober bie unönjidnbige, oer;

botene «^anblungen begehen ober anbere cntel)ren, biefe

werben 4000 Saf)re gequält werben, baburc^, baf Seucr burd;

il^rcn 9J?unb in ben Äorper bringt unb il;re (Singeweibe

oergel^rt.

5) @ol^e, weld[)e fid) burd^ offne ©ewalt, 2)icb;

flabl, Si|l ober Setrug frembeg (Sigentl^iim jueignen; SDhrig^

feiten weld^e ©efc^enfe nel)men unb ba§ Siedet beugen;

Ärieger, wel^e in geinbeg 2anbe bie SBoljnungen oerbrens

nen; bie, welclje burcl) falfd^eg 50?aaf unb ©ewicljt betrüb

gen; bie bag 6igentl)um ber ^riejfer ober 2:empel oerle^

^en — alle biefe werben 8000 Sa^re in ber «^oUe 5S)?a:

Ijaroruoa burd; ^euer unb 9iaud^, weld;e burd^ alle IDeffmui;

gen beg Äor^jcrg einbringen, unb bie ßingeweibe ocr5el)ren,

gejlraft werben.

6) @old)c, welcf)c v^irfd^e unb ^inbinnen, ober berglci;

dijen 2:f)iere tobten, ab3icl)cn, bag Sleifdf) braten unb effen;

fol(^e bie SBaffen mad[)en; bie weldfje >^irfd;fleifd;, (Seflügel,

SBein ober ©ift üerfaufen; wcldE)e ©tdbte, Dörfer ober

SBdlber anjünben, fo, ba^ bie barin lebenben Siliere umfoms

men; fold^e, welcl)e 9J?enfcl)en burd^ ©ift, Söajfen ober S3e=

fcljworungen tobten— alle biefe werben in ber ^oUe Sapana

16,000 Sal)re oon einem l)ol)en, brennenben SSerge überÄo;)f

23ecbote beg Sbbteng ber SEfiiere nidjt mcl)r auf ba§ SÜSilb ouggcbebnt,

»uaö überall gejagt unb ueifauft »uirb ; nur jal>mc 5I£)i^re ju tobten,

tjalt man noct) für ©ünbe; boc^ febeinen bie ^riejier biefe 2tcnberung

nicf)t ju billigen.

1) ®ie6 besieht ftd) auf baS Sßafdjen ber Äteiber unb ühnlid;e 2Scr-

ric^tungen.
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{)erabgcflürjt, bann an einer eifernen befefllgt, unb üon ben

©trafgeiflern bureb ©dE)n)erter unb ©peere jerrlffen unb jerflüift.

7) £)ie iDeitti, b. t. foldf)e roelcbe irgenb einer anbern

?ef)re al§ ber be§ Subb^a folgen, bie Ungläubigen werben

in ber -^oUe 5)?aba=tapana mit bem Äopf nad) unten, oon unge;

beuern ©piepen burcl)bobrt, bap fte fiel) nidjt regen fonnen ‘)-

Sbte ©träfe bauert ein ganjeg SBeltalter, unb fie werben nur

bann erlofl, wenn fie il)re Srrlebren aufgeben, fonft bauert

bie ©träfe ewig.

8) 23atermorber, SJZuttermorber, unb alle weld^e baS

febwere CooS trifft, werben in ber fcbredlicbflen ber Rollen,

SJiabaoiri mit 9lamen, beren Soben neun :0fcbujana tief au§
j

rotbglübenben (Jifen beflebt, unb ben fürcbterlii^flen £)ampf

unb bie ftedbenbflen flammen ou§baucbt, wdbrenb einer gan«

jen SBeltbauer gequält, ©inb unter ihnen, unb ben »origen

welche, bie unoerbefferlicb finb, fo bauert ihre ©träfe ewig;

fie werben bann bei ber Sotftorung ber 2Belt — weldbe audb

bie »Rollen trifft — in bie falten 50?eerc geworfen, welche

jwifchen ben @rben befinblich finb. ©o werben bie £)erter

ber ewigen ©träfe wie ber ewigen ©eeligfeit, auper unferm

SBeltgebdube gebacht.

5Sir übergehen bie onbern ©traforter, welche al§ tniU

ber betrad)tet werben, obwohl auch ht^i^ «ine graufe ^h^^tai

fie in ©rfinbung »on9J?artern fich erfchöpft gu hoben fcheint;

ba giebt e§ v^ollen mit ^euer, wie Äeffel mit gefchmoljenem

.S^upfer gefüllt, in welchem bie Serbammten immer auf unb

abfleigen
;

anbere, wo fie in Unrath fch^inimen, unb SBürmer,

wie ^ephanten grop, an ihren ©liebem nagen; Rollen wo

bie S3erbammten über ©d)wertern unb 35ol^en hin unb her;

gerollt werben
;

anbere, in benen fie mit glühenben v^dmmern

jermalmt werben; anbere, wo wüthenbe v^unbe bie ©equdlten

1) ßine ähnliche ©tröfc foK Sewetat in ber leiben, weil er

ben Subbha gehabt hat- ift eon brei ©pieken burdjbohrt, fann ftch

niiht regen; bod) fleht er aufrecht, aber Aber feinen Äopf big jurSchuU

ter ifl ein glühenber Äeffel gehangen. 2ffiat. £?riginatfchr., S3. I. ©. 241.
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iiml^crjagen imb jerfleifc^cn ,
ober @eicr if>rc ©liebet jerrei^

pen, über wo fte einen bol)en, mit ben fd)drfjlen Spornen be-'

festen SSaum unnufborlid) auf unb abflettern muffen u. f.

TO. :©ie Strafe ber geringem Sünber, welche in ^6l)len,

SEdlbern, SBüfien unb ©rdbern fic^ aufbalten, i|i ertrdglicber,

unb bic TOeld^e al§ Sbiere geboren TOcrben, leiben am TOe=

nigffen. So fruchtbar bie ^bantafic ficb autb bei ber 2luä=

malung ber Strafen für baä Safter gejeigt b«t/ fo bieö

boeb bei weitem überboten, wenn oon ben S^euben unb

bem ©lücf bie 9febc ifi, welches bie Sugenb jut SSclobnung

crbdlt.

^dlt beim Sobe bcS 9}?enfcbcn fein ©uteS unb fein S56j

feS ftcb fo baS ©leicbgewicbt, bap er weber Strafe noch S5e;

lobnung oerbient, fo wirb er wieber als 9)tmfcb geboten; je:

boeb ijl feine neue 2age feinem vorigen betragen angemeffen,

er ifl mehr ober weniger glücllicb. Ueberwiegt baS ©ute baS

SSofe, fo wirb er alSiJiat geboten; bie erjle Stufe bilben hier

bie 3«bamabarit. 2lber unter biefen StatS giebt cS wieber

eine grofe 3lnjabl Swifebenfiufen. £>ic auf ber

Stufe finb febr glüeflieb; mdnnlid; unb weiblich, unb ipflan:

jen ftcb ibi^c Äinber fommen aber gleich oollfommen

unb funfjehnidhrig jur 2Belt, unb bie Stauer ihres Gebens

betragt 500 ihrer Sabre, ober neun SJZillionen ©rbenjabre. £»er

x^immel ber äabamaharit ifl nach ben vier v^immelSgegcnben,

gan5 ben vier gropen Snfeln bet ©rbe entfprechenb ,
in oiet

befonbere fReichc abgetheilt; jebeS biefer Sieiche b«t

befonbere v^au;)tftabt, unb feinen befonbern Äonig. 2)iefe

vier .Sonige ftnb bic vier Schuhgbtter ber äBelt, wcl^c, wie wir

im »origen 2tbfchnitt gefeben h^ben, umSSubbbaS 2bron wa;

dhen. Seber befehligt ein ^^ccr, baS er jufammenberufen

fann. £)er eine ein ^eer riefenmdpiger ?JatS (bie Subama^

barit foUcn eine unb eine Ijölbc .geogra^jhifth« 9J?eile hoch

fein), ber jweite ein >^eer anberer 9iatS, ber brittc ein

.^ecr groper 23bgel, unb ber »ierte ein v^ccr »on Schlangen ')•

1) As. Res, Vol, VII, p. 413. occgl. mit p. 32.
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Um bieg gu ucrjIclEjen mup man fid; bet »erf^iebenen ©tufen ;

'

in biefet erj^en Drbnung bet 0fZatg etinnetn. '^immet

reid)t big jut «^dlfte bet «^6i)e beg 9Retu, wo ©onne, 50Zonb

unb ©ferne ?)aldfie unb SBolEjnungen biefet 9iatg finb, non

@plb, ©ilbet, Äarfunfel, Ärpjtall u. f. m. erbaut. 6g f)d(t

fi^ ober t)ier audf) ein feinblicber planet, mit 0^amen SRabu
|

auf *) metcber bunfet ifl, unb eine ungeheure ©rope b«t-
'

fleUt ftd) jumeilen ber ©onne unb bem SÄonbe in ben 2Beg,

fucbt fie ju nerfdjlingen unb nimmt fte in ben fKunb; er

mu^ fie aber augenblidlicb miebet ougfpeien, inbem fie fonfi,

ficb unaufbaltfam fortbemegenb, feinen Äopf jetfprengen würs

ben. 2Cbet non jener obern glddije an, big jur 6rbe

ifl alleg mit biefen 9>?atg angefulit; fie wohnen ouf ben S5ers

gen, in ben .Rainen, ben glüffen, ben Sluellen; fahren auf

SBolfen burch bie £uft, machen Siegen, halten Luftgefechte in

©türmen unb fpielen mit SSli^en unb 25onner “). 93iel wirb

bon einem Äonig bet ©chtangen erjdhtt — ber aber nicht

mit bem oben erwdhnten ©d)uhgott oerwechfelt werben barf,

ber bog ©chlangenheer befehligt. — 6r fahe ben erften @ott

(SSubbha) in biefet Söelt, unb wirb aud) ben le|ten fehen,

lebt folglich eine ganje SBeltbauer. 2lUein bieg ganjc

Leben ift bon fonberbarer 2lrt; er fchldft beftdnbig auf bem

©ebirge, auf welkem ber gluf Äaffe entfpringt, unb erwart

nur wenn ein neuer ©ott erfcheint. SDiefer fpeifet ndmlich

gefochten 9?eig oug einer golbnen ©d)flnle, unb wirft bann,

um bem 58olfe einen SSeweig feiner ©ottheit ju geben, bie

©chaale in ben glu^ >^affe; fic fdhwimmt bann in biefem

Sluffe aufwdrtg, big fie an bog ©ebirge gelangt, ouf welchem

ber ©chlangenfonig fchldft, fchldgt gegen einen geig.

1) jDicfec 9ta{)u Eommt auf dhnlicfie JlBcife in ber .i&inbumbthc oor.

2) SBer erinnert ficb i)itv nid)t ber ©iei^bcit ffiorjlellungen über

bag Ceben unb bie 5If)ütigfeit ber 3Kenf(i)en nach bem SSobe, bie in Df=

fianö Cicbern Borfommen ? Stur jteigen bie ©elfter beg feltifd)en SSarben

nicht über bie SBotfen hinauf' h^h^rn cg)immel unb Slatg ber

S3ubbhiften finb ihm BÖUig fremb.
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unb ber Älang welker baoon cnt{Jcl()t, wcdPt ben fd;Iafcnben

Äonig.

Uebct bcm «^immel ber 3«bamat;artt beftnbct ftd^ bic

SGBoIjnung ber Saüatemsa, weldje auf bem ©i^jfel be§ SOfienmo

rufjet. Sic ©ludfeeltgfeit biefer 9^at§ werben wir nad;^er

befd;rciben; fie ftnb uon ungcl;eurer ©rofe, unb bie Seit if)-

rc6 2eben6 ijl viermal fo lang al6 bic ber notigen, unb bau:

crt alfo fed)ö unb breipig SÖHÜioncn unferer Sal)rc. ©owol;(

biefe, als bie Sewol)ner ber t)6l)crn v^immel, bebürfen webcr

beS 2id)tS ber ©onnc no^ beS SOionbeS, wcld)c fid) weit

unter if)nen befinben; il)rc eignen Äor^er, bic wie ©onne,

9)Zonb unb ©terne glanjen, geben i^nen Sidjt. 23on ber

©ludfeeligfeit in ben
f)
6l>ern «f>immeln berSiupa unb 2trupa,

fanb ber 9Äiffionar feine 9?ad)ricf)t; bod) wirb im 3tllgemci:

nen bel)au^)*tet : baf bic ©ludfeeligfeit in jebcr l)6^ern 2Bol):

nung bo^pelt fo gro^ als bie in ber oor^ergetjenben fei, unb

baf bic S5ewol)ner immer niermal fo lange leben. Siefer

2tnnal;mc jufolgc leben bie 91atS beS .^immclS ^araneimi:

natanaffanti (beS fed)Sten unb l)6 cf)flen ber Sfdjama), 576

SKillionen unferer Sal)re. ©o ungel^euer biefe 3«l)len gegen

ben oberften .^immel ber 2trupa anwac^fen, fo enben ftc

bod), unb bie Sewoljner muffen jur ©rbe jurüd um bauernbe

©eeligfeit 5U oerbienen. Sn bem unermeplidjen SBeltgebdubc

ftnbet alfo ein bejtdnbigcS 2lufs unb 2lbjleigen ber ©eijfer

jfatt, üon ber bie ©tufe ber 9}Zenfd)l)eit ber 50Zittelpunft iji.

^bwol)l bieS olleS nad) ber S5e{limmung beS Samata erfolgt,

fo j)anbclt er bod) nid;t felb(f, fonbern l)ier tritt ber SBir;

fungSfreiS beS SSubblja unb feiner Untergebnen ein. 2tud()

ber Äonig ber 2fjfuraS unb feine Untertl£)anen oerwalten ba:

bei ein wi^tigeS ©efdjdft. Sa fie ber 93erfud)ung beS SOBcin;

trinfenS unterlagen, würben fie, wie fdjon erwdbnt, auS bem

^immel ber Saoateinja geworfen; aber bic Seit ihrer S3c;

lobnung war nod) nid)t oerfloffen, unb fo bilbete fid) äugen:

blidlid) unter bem SUeru eine neue SBelt für fie, ber oerlor:

nen in allem dl^nlid), bod) nid)t gleid;, unb ihre ©eeligfeit

baburd; etwas oerringert. SaS ©efchdft biefer 2lffura:iHatS



t»on großem c§ befleißt, bie abgcfc^iebcncn ©ee;

len ber 9)Zenfd)cn ju rtdjten. ©ie filmen an ben Sljoren ber

^oUe S^itia, unterfudjen bie Saaten ber ©eelen unb fpre^

(^en il;t Urtljeil. ^ie ©ünber getfallen überbau^jt in jwei

ßlaffcn; in bie welche baä fdjwere £ooS trifft; unb bie

tt)eld;e ba§ leid)te Coog trifft. 3)ie erftern bebürfen feines

Urtl)eilS, fte finfen fofort non felbjf in bie ^olle brrob, roo

bie angemeffene ©träfe ihrer wortet; nur bie le^tem finb

biefem ©eriebt unterworfen; bie Smamen, b. t. Stobtenriebs

ter, erfennen ihnen bie ©träfe ju bie fic oerbienen, ober f^jre^

eben fte frei, ober fenben fte in eine bobere ©trafwelt jurücf.

£>iefe 9^atS finb aber bei biefem ©efcbdft feineSwegS unglüefs

lieb; fte b^ren bei ber ©rfuUung ihrer Pflicht ni^t auf,

Shcil an ber ©ecligfeit ihrer SSrüber ju nehmen.

2ü)ic ßenfung ber ©chicffale ber 9)?enfcben, unb alles

was bie ^Belohnung unb baS 2luf|leigen ber ©eifter betrifft,

ift S5ubbhaS ©efchdft. ©r wirb sundchft als Äonig unb S3ej

berrfcher beS »^immelS ber Saoateinja, auf bem ©ipfel beS

SDZeru bargejfellt, wo er ben Sibron beS herabgeftürjten 2lffure

einnahm. 5ÜS Äonig führt SSubbha ben 9?amen: ©a^

fre'ia, ober ©afiri, wie fchon im erften Tlbfchnitt angeführt

worben. SBenn 9J?ahono unb Soinoide biefen Äonig, ber auf

bem ©tein über bem 2lffur fi'bt, oon SSubbha unterfcheiben,

fo werben fte blo^ burch ben iJiamen irre geführt, ber nur

bureb SSerwedhSlung beS i unb r auS ©afpa entfianben ju

fein fdheint. 2lllein ©afra ift auch ein S^lame beS Snbra, ber

ihm felbjl imStamapana bdnfig beigelegt wirb, unb biegrofe

2fehnlichfeit jwifchen einigen SKpthen ber Srahmanen oon

Snbra alS ©otterfonig, unb ben SKpthen oon SSubbha als

Äonig ©afreia, macht eS nothig htf^^ ausführlicher ju fein.

— 3n ber 9ßittc biefeS »Rimmels, gerabe auf bem 50Zeru,

liegt bie grofe «^au;)tftabt, 9}?aha s ©ubaffana genannt; fte

bat oier ©eiten, jebe iji 10,000 3!)fcbujana lang, bie ©tra^

ßen finb mit ©olb unb ©Über gc;)flajfert ,
eine fehr b^hf»

(iarfe, oergolbete SD?auer lauft umher, bie Shore finb mit

©olb, ©Über unb :prdchtigen ©teinen bebeeft. ©ieben ©ra^
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: ben, immer einet üon bem «nbern eine 35fc^ujana entfernt,

1 umgeben bie flauer; um ben lebten t)cr lauft eine Steibe

! ?E)?armorfduIen, »ergolbet unb ftrobenb t»on Sumelcn
;

in glci;

djer Entfernung um biefe ber, folgt eineSteibc bober Salinen,

bclaben mit Ebelgejteinen, ?)erlen, ®olb unb ©ilber. Uebeti

all finbet man ©een oon bem flarftcn SBaffer, auf biefen

23oote oon ©olb unb ©ilber, in mclcben bie 9lat§, unter

•• bem ©dball mufifalifeber Snftrumente ficb ergeben, tanjen

( unb fingen; jumeilen bie buftigen S3lütben oon benSSdumen

1 ;)flücfcn, beten Sweige über ftc berabbangen, ober bie fd;6ncn

S36gel bemunbern, meld)e biefe S3dume unb ©een befud;en.

I 3«>ifdben ben ?)almcn u. f. m. wdebft überall ber SBunberbaum,

ber jtatt bet grüdbte Äleiber, ©cbmuef unb fofilicbe <S;Jcifen

tragt. Sm 92orben ber ©tabt liegt ein großer :prdcbtiger

©arten, 9tanba genannt ‘)/ melcber 9tame oon ben hier öfter

jlatt ftnbenben SSerfammlungen ber 92at§
5

in feiner

SJtitte ift ein benlicber Seid;, mit alle ben 2lnnebmlicbfeiten,

meldbe bei ben übrigen ©een befebrieben morben. Sn biefem

©arten wdcbfl oorjüglicb eine berühmte S3lume, oon ber ©rope

eine§ SBagenrabe^, meldbc bie 9?atö ipflüden unb in ibr .^aar

flecbtcn. Sm Sjten ber ©tabt liegt ein anbeter ©arten oon

eben ber ©rope unb ©d;6nt;ett, feinen 9?amen: 3eittalata

bat er oon einer bcrrlid;en ©dblingpflanje meld;e bict mdcbj!

unb aQe taufenb Sabre ibre foftlicben grüebte tragt, ©cbon

bunbert Sabre ebc fte reifen, oerfammeln ficb bicr bie 0Zatg

in Raufen, fingen unb tanjen, unb wenn fie bie grüebte ges

geffen haben, bleiben fie oier 9)tonate beraufd;t. Sm ©üben
unb SBeften finb gleich Ö'^ope unb gleich herrliche ©arten;

ber fübli^e beipt ^arafu, ber wefili^e SKiffata.

92orb ; oftlicb oon bet ^auptftabt liegt eine grope ^atle,

300 35fcbujana ift ihr 25urcbmeffer, 900 ihr UmfreiS. S3om

25adbe herab bangen golbene ©dielten, 9J?auern, Steppen unb

©dulen, gldnjen oon ©olb, ©ilber unb Ebelgejleincn
,

ber

1) 2Tu(b bcc ©arten beS Snbra bdft 9tanba, ober 9tanbano.



SSoben t|l mit ÄrpftaU gepflaflert. Sn bet 9)?itte er]()ebt ftd;

ber grope .^crrfi^ertlEjron, unb übec ibn btc meifc Umbreüa ' ).

S5er ©tanj bicfcS Sl£)ron§ übertrifft allcS; runb umber fle^

I;en 5mei unb breipig Stbronc ber untergeorbneten SZatfürften

(ber jmei unb breipig ©ebütfen, welche Subbpa üon ber (Srbc

mitnabm), unb hinter biefen bie ©i^e ber übrigen 9?at6. Der

SGBeg uon ber v^auptflabt ju biefer «^alle, ift jwanjig iSfchu;

jema lang unb eine breit. 3ln ben ©eiten finb S5dume ge^

ipflanjt, wel^e bie fofllichfien SSlumen unb Früchte tragen.

SQSill ber grope SSeherrfcher fich bahin begeben, fo fenben bie

fHatß, welchen bie§ ©efepaft obliegt, SBinbe, bie Caub unb

SSlüthen üon ben SSdumen hei^n^^njehen (bie aber augenblid^

lieh wieber wachfen) unb in folcher gülle auf ben 2Beg jlreuen,

bap bie ©ehenben bi§ an bie Änte hineinftnfen. kommen
bie 2at>ateinja hiet jufammen, fo ehren fte ihren SSeherrfcher

burdh ©efdnge unb SJiuftf. Unter ihnen beftnben fich ^«nn

auch bie »ier dürften ber Sabamaharit (bie »ier ©chuhgot-

ter ber ©rbe); biefe geben ben unter ihrer 2lufficht jlehenben

S^atä SSefehl, ftdh auf bie ©rbe ju begeben, forgfdltig ju uns

terfudhen, ob bieSSewohner bie heiügen Sage unb baä heilige

©efc^ beobachten unb SJZenf^enliebe üben; ober ob fie im

©egentheil ihre ^pichten oernadhldffigen unb bie ©efege oeri

lehen. 25iefe 5Hat§ finb bei ber Erfüllung ihre§ 2luftragä

fdjneller wie ber SBinb, burchwanbem alle Sdnber unb jeich-

nen alle guten unb bbfen Sl;aten ber SJienfchen in ein gol-

bene§ SSuch ®)/ fehren bann 5U ber ^aUe jurücf, unb geben

ihren SSericht in bie v^dnbe ihrer oier gürten; biefe geben

fie ben geringem gürpen ber Saoateinja, weldje fie weiter

1) jDie weife Umtrella (©onnenfehirm) ifl 3ei<hen tonigtid^eii

SBurbe; gewobniidh fthwebt ec in ben Silbweefen bec alten Sempcl

übec bem S3ubbl)a.

2) ©pmeg fanb in bem goibnen Sempel ju Zoa neben bec tOlaha:

funbeca einen SKann bec mit ber gebec in ein Sud) f(hvieb; man nannte

ii)n IX^afiami, unb fagte: er jeithne bie 5£f)aten bec SHenf^cn auf. &C
{anbf^aftöteife nach 2loa. ©. 216.



429Scittet 2Ibfd)nitt,

1 rcid^en ftc in bie .^dnbc beS Seljerrfc^erg gelöngen. tiefer

I

öffnet bag S5ud) unb lieft ben Snl;alt mit lauter ©timme,

welctje fo jtart ifl, baß man fie, menn er natürlidf) unb xm

l^ig f^3ricl)t,
jmei unb jmanjig £)fclju5ana meit l)üren fann;

I crl;ebt er ftc aber, fo fdjallt fie über oUe >^immel ber Saoa^

I

teinja. SBenn bie Statg nun Ijoren baß oiele 9)fenfcl^en bag

‘ @efe^ beobacl)ten, gute SSBerfc üben unb 2llmofen geben, ruj

fen fte aug: SD nun merben bie .Rollen leer jtel;en unb bie

, obern 2Bol)nungen fid) füllen! Sinbet aber bag ©egent^eil

fiatt, fo fagen fie Idcljelnb: o unglüeflielje SDienfeften! 2:i;os

ren meldje fcljmelgen für ein furjeg 2eben, unb für einen

' Äorper oier 6Uen l)oö), einen SSaucl), nid)t langer alg eine

©panne, unb ©ünben auf fiel) f)dufen für meldt)c ftc in bet

3ufunft unglüdlid) fein werben ! — ^ann fagt ber große

23el;errfdf?er, um bie SOtenfdjen ju einem tugenbfjaften, liebes

oolien unb gerechten 2eben ju loden ; 2Bal)rlicl) ! wenn 9)tcns

fd;en bag ©efei^ erfüllen, fte werben wag iä) bin! 2)ann

feljrt er mit feinem ©efülge, bag aug fedjg unb breißig 9ÄiU

lionen 0tatg bejtef)t unter SOtufif ju feiner ^au))tßabt gus

rücf. Sm SOtittelpunftc ber v^au^Jtfiabt fiel;t ber unermeßlicl^

große unb :prad)toolle ^alaft beg S5el)errfdjerg
; um weldf)en

ber oiele fdjimmernbe gabnen weben. 2luf feinem l;unbert

unb fünfzig Sifebujana langen SBagen ftebt ein bober Sb^^on

mit ber weißen Umbrella; wenn er augfdbrt wirb ber 2Bas

gen oon 2000 ^ferben gejogen unb oorber wirb fein bun-

bert unb funfjig Sfebujaua bobe§S3anner getragen, bag oom
SBinbe bewegt, bag angencbmjte ©erdufd; oerurfad;t.

Sn eben bet Entfernung, wie bie .^alle, boeb in einer

anbern Stiebtung, ftebt ber berühmte SSaum, bag beilige ©inn=

bilb biefer SBobnung, ber, wie bie oier heiligen S3aume auf

ben oier großen Snfeln bet Erbe, burd) eine ganje SBeltbauer

lebt. Unter feinen Sweigen ftnbet ftcb ein wunberooUer ©tein,

feebätg £)fd;usana lang, funfjig breit unb fünfzehn ^od). Er

ift glatt unb fanft wie SSaumwoUe, unb unter ben güßen

beg SSeberrfdberg elafiifcb, fo, baß er jufammen gebrüeft

wirb, wenn ber Äbnig bitiaufffeigt ,
unb ftcb wieber erbebt.
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wenn et t^n »ertnpt, alä fü^lc er fidj gee^)rt, bur^ ba6 ©es

widjt, we(cl)e§ il^n brürft, ©inb bie ^(ngelegenbeiten be§ fübs

lidjen ©ilanbS glüdllc^, unb l^errfdjt bafelbj! Siu^e unb Sroms

migfeit, fo finft ber S5el)errfd)er bntb in ben ©tein; fmbet

aber ba§ @egent^)eil flatt, fo ift ber ©tein l^art unb jd^c

wie ein Äloi^. 2I)arauf bejieljt ftd) wa6 unb Soins

»ille in Geiton oon bem Äbnig ©nfreia l)6rten: baf er auf

einem ©teine ft^e, unb wenn ptj^fifebe moralifd^c 2eis

ben tugenbt;afte SJZenfdjen treffen, t§ fogleidj burd) eine Ses

wegung ouf biefem 3!t)ron fütjlt, ougenblidlidE) ben £eibenben

ftd) nabet, ihnen fogteid) biift/ ohne ba^ fie ben SBobttbdter ers

bliden ^). 2!)iefer SSaum ift oon anbern SSdumen umgeben,

unb wirb alte Sabr oon ben 9tatä befudbt. SBenn er blubt

fiebt man ben frifdben Otanj fünfzig 2)fcbujana umber, unb bet

tieblicbe Suft »erbreitet ftcb noch einmal fo weit. SBenn et

blübt, melbet e§ ber SBd^ter be§ S5aum6 bem Äonig, ben fos

gleich bie 2u|t anwanbelt il;n ju feben. Sßürbe, fagt er, ein

Gle^b<^ut erfebeinen, fo wdre baS ju gelegener 3eitt Äaum
ftnb bieSBorte gefproeben, fo erfebeint ber Glcf^bönt; benn fo

wohl bict at§ in ben übrigen bimmlifeben SBobnungen finb fotebe

Sbiere nid)t; bebarf ihrer aber ein5Jtat, fo werben fie augenblicfs

lieb gefdbaffen. £)iefer Glepbunt b«t Jtuei unb brei^ig v^du^ter,

nach ber 3«b^ S^ei unb breipig dürften; jebeä .^aupt b«t

fieben 3dl}ne, welche funfjig *) £>fcbujana lang finb, in jes

bem 3«bu finb fieben ©een, in jebem ©ee fieben blübenbe

SSdume, an jebem Saume fieben Slütben, an jeber Slume fies

ben Sldtter, auf jebem Slatte fieben Sbrone, in jebem Sbrone

fieben Kammern, in jeber Kammer fieben Setten, unb in jebem

Sett fieben tanjenbe SDidbeben. 55er v^auptfopf beä Stephans

ten— ber nicht ^u ben jwei unb breipigen gehört— auf weis

ehern ber Äonig felbft fi^t, ifl jebn 50?al großer al6 bie übrigen;

1) As. Res. Vol, VII. p. 413. 32.

2) 25a ber SBeg, ben biefet Slcpb^nt ju madbfn nur jwanjig

25fcbujana b<Jt, fo fibcint in «inec biefet 3abl*n ein Srrtbum ju fein.
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eine 2frt 3!cm?icl ijl barauf crrtd)tet, brei ©[djiijana f)oö)

,

unb

baruntet jtcl()t bet gldnjenbe Sijron ; ber ßle^l^ant l()eipt ©ras

öum ')• Se()errfc^cr bejleigt tl^n jucrjl, bann feine jtt>ei

unb bvei^ig 9idti)e
,
unb er tragt fie ju bem {^eiligen Saume

;

l;ier fleigen fie ab, unb wenn ber Äonig ftc^ auf ben (Stein ge^

febt f<^fecn fiel) alle, unb feiern ein gef!, mld)e§ nier SOtos

nate bauert ;
bann fammeln fie Slumen, me(cl)e bie 9?atö bet

SBinbe bewi» weben , unb fie, bamit fie im Sailen nicht ©ebaben

leiben, in ber 2uft febwebenb erbalten.

9J?it folcben walt bie SKptbe bie ©lütffeeligfeit bie;

fe§ unterften v^immeB ber Sanateinja, unb febeint babei ficb

fo 5u erfebopfen, bap fie non ben obern niebtä anber6 ju fagen

weip, alö bap in jebem biefe ©lücffeeligfeit nerbopi^elt wirb.

©aS Serbdltnip biefeä Äonigä ju ben übrigen ^immeln iji

rdtbfelbaftj alä Subbba beberrfebt er ba§ SBeltall, ift niüani,

b. i. forperloS; bicr b((t er einen Äori^er, eine ©attin, unb ob;

wobt feine ©timme bur^ alle ^immel ber S^aoateinja bringt,

bei^t eä boeb : ber Äonig beö feebäten «^immelä beberrfebe auch

bie untern; biefer 2Biberf;)rucb fonnte fiel) inbef burdE) bic

Ueberwinbung beben, welche oben angebeutet würbe, ba jebet

Subbba, ober ©afreia ficb fc*ie o&ern ^immel mit ©ewalt un;

terwirft. ©eine ^errfebaft bauert aber nur fo lange, alä fein

©efeb auf ber ©rbe gilt, unb ein neuer Subbba erfebeint. ©cbon

mehrere ©afreiaä b^rrfebten, fagt bie 9)?i)tbe, boeb nur immer

einer jur 3rit waä aud) au§ bem Segriff beä Subbba oon

fclbfl bc'^öorgcbt- ®fbt »wn jeber Subbba, wenn feine

SJegierung enbet, al6 forperlofer ©eifi ju ©amata über? ©et

»orige ©afreia mufite alä 2lffurafonig herab

biefer nur ein Swifebenfonig
,

oon ber 3eit an ba ber oorige

Subbba bie SBelt oerliep, big ber je^ige erfebien ?

©0 grof nun auch bie ^errlicbfeit biefer ^immclgbewob;

net befebtieben wirb
, fo b^^nst fw boeb oon bem Sefieben beä

1) 2)cr (ätepb^nrt Snbra beip Sraoata.

2) As. Res. Vol. VII. p. 413. 32.
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SJeltgcbdubeS öb, unb gebt, je nadjbem bic 23crntcbtung burcb

Scuer, SBaffcr ober 3Binb cintritt, mehr ober weniger, ober

ganj ju ©runbe. ©o tote nun bic 23ogel be§ v^immel», unb

bie Sifcbc ’i« 9)?eer ein SSorgefübl oon bem bcronnabenben

©turnte b^ben, fo bic ü'Jntg, oorjüglicb in ben bobern v^immeln,

oon ber bcrannabenben 3erjt6rung ber SSBelt. 2)ann fteigt t a u>

fenb Sabre oor bem ©intritt beö Untergangeg ein 9lat oug

ben b^bcrn ^immeln auf bie ©rbe bc^ab ; fein ^aar iji aufs

gclbft, fein Äteib fcbtoarj, fein 2tntli| trauernb. ©r gebt burdb

aUc ©trapen unb mit tbcitnebmenber ©timme fünbigt er bic

bcoorftebcnbc 2(uflöfung an, unb ermähnt bie 9)?enfcben jur

ffieobadbtung beg ©efe^eg, gur 2tugübung guter .^anblungen

ber SBobltbdtigfeit unb ber 9J?enf(^enliebe, um ftc toürbig ju

machen in bie bobern v^immel hinauf ju ffeigen. Sugleidb

ivcrben alle »Rollen geöffnet, unb bie 23erbammten— mit 2tugs

nähme berer, tveicbe ju ewiger ©träfe oerurtbeitt finb —
werben auf ber ©rbe wieber alg SÖienfcben geboren, um fidb

oor. bem großen ©nbe nodb beg ^immctg würbig ju machen.

—

®ic SSergleicbung jwifcben biefer ©rwartung beg SSubbbifien,

unb bem Propheten ©oft'ofcb in ben Senbfcbriften, ber gfeicb^

fallg oor bem ©nbe ber SBelt bie SJtenfcben noch befebrt, ja felbft

mit bem taufenbjdbrigen Speiche ber Offenbarung Sobannig,

bringt ft'd; wohl jebem auf.

£)er öffentliche ©ottegbienfi ber SSubbbifien ift feierlich unb

ernft, unb bat eine grope 2lebnlicbfeit mit bem ©ottegbienfi in

fatbolifcben Ä'ircben, auch mit bem Sempelbienfl beg alten 3cnbi

oolfg. ©efang unb ©ebet bilben ben ^auiJttbeil; ewig brens

nenbe ßamben, SOBeibrau^ unb SSlumen, wie SSilber unb SHelU

quien — weld)e beibc bem 3enboolf unbefannt waren— fehlen

nicht ; auch lieben ft'e ^roceffionen unb SBallfabrten. 3u ‘^aufe

mup ber SSubbbifl wenigfleng breimal beten; er ifl jum Srob^

finn geneigt; bofc ©eifler, bie ihm ju fcbaben fucbten fennt

er nidjt, aud; feine SSüpungen weldbe frühere ©ünben ihm nöi

tbig madjten. ^at er bergleid;en begangen, fo bat er au(^ bafür

gebüpt ehe er geboren würbe
;

benn jeber SÖlenfcb fommt fcbulbi

log jur SBelt, unb bat feine ©orge alg für fein jefeigeg unb für
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fein fünfttgcö Sc^irffai, worüber bie einfachen SSorfdjriften fet=

ner JKeligion il}n beruhigen. Diefe 2fnftd;t beg Sebeng, unb btc

23orfcbrift beg Silberbienjleg, mußten ben ©inn für Äunjl unb

SBiffenfcbflft in ii)m weifen, bie jebod) nadf) ben oerfd)iebenen

23ülfern unb ©ecten ftd) oerfdbieben augbilbeten, halb mel^r in

ber Äinbbeit jlel;en blieben, halb einen l)6l£)ern (Stanbpunft ers

reichten. @in unglüdlidjeg ©d)i(f|al waltete Ijier gerabe übet

ben 236lferftamm unb bie ©ecte, weldje ftd; über alle anbern em^

por fd)wang, unb unftreitig in ber Seit il;rer SSlütlje ju ben

gebilbetften 236lfern beg 2ntertbumg gehörte, wir meinen bie

ölten Siaffc^afag, bie man in i^ren unterbrüdten 9^acbfommen,

ben Dfcbainag faum wieber erfennt
;

bcren ©eifi unb Äunjl

ober in ben 9iiefenweifen il;rer ^!empel ftc^ Denfmdler für

bie 9Jad)welt grünbeten, welche langer alg bie ^pramiben unb

Sempel ber 2lcgppter bauern werben, ©te^n ung einmal übet

bie SSilbung unb ©efd)id)te ber alten Dfd;ainag fo oiele Slueli

len— unb fte finb gewiß nod) oorl)anben ! — ju ©ebote, olg

ung in S3ejug auf bie .^inbug eröffnet ft'nb, fo werben fte ©toff

ju einem S36lfergemolte geben, bag leidff ju ben an3iel)enbffcn

beg gefammten 3ntertl;umg geboren mod;te

!

©eben wir auf alleg gurücf, wog Iffer über ben SSubbbig^

mug, wie er fid) oorjüglicb in Snbien jeigt, in furjen Umriffen

bargeffellt iff, fo gebt fo oiel unwiberleglicb baraug beroor: ba0

er ein eigentbümlid;eg, in ftd; felbff auggebilbeteg Sfeligiongs

unb 9)?ptbenfp(fem entbdlt; bag, fo oiel Tlebnlicbeg unb ©emein;

fcbaftlicbeg eg oueb mit ber Drmujblebre, ber SBebalebre unb

ber Dffenbarungglebre beg ©fbunimefcba b«t/ boeb feinegwegg

baoon obgeleitet werben fann. Dag 23erbdltnip in welchem

ber SSubbbiSmug ju biefen 9tcligiongfpffemen ffebt, Idpt ftd;

oug ber geograpl;ifcl;en Sage ber Urft'be, unb ber S3erwanbtfcbaft

ber ©pracben ber SJolfer, unter benen alle biefe ©pffeme ftcb

bilbeten , leiebt erfldren.

I. 28
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Sffcnbatunggte 6Eb«»timcfd)a , n«cb bcm
©ajlra bc5 S5raf)ma.

^en ©aftra bc6 SSra^nta
i einjtge beiHge Sud; weld^cS

btc Serebrcr be§ ©Ebutumefcba beft^en, b^ben wir fd;on im

crfien 2ibfd;nitt fcnnen gelernt. SDbn)ül;l bie6 Such, mic bic

übrigen ^eiligen Sudler ber v^inbu6 im ©nnSfrit gefdjrieben

ijt, unb bie ^riefter weldbe befii^en fid) Srabmanen, unb

jroar non bem ©tamme ber v0inbubrol;manen
,
nennen, bö6

©pflem be§ Sucb§ auch nieleä mit ber Subbbniebre unb ber

SBebolebre gemeinfebaftlid) \)at, jtellt c§ bod) eine ganj etgem

tbümlidjc religiofe SBeUanfid)t auf, metd^e fid; non beiben

nodb weiter entfernt, at§ jene unter fidb abweidben; aud; bic;

ten fid; einige 3£ebnlidf)feiten mit ber SDrmujblebre , boeb noch

größere Serfebiebenbeiten bar. 2)en Snbalt beS Sudb§ fenj

nen wir nur burdb v^olweU, unb eä i{l in ber Sbat auffat^

tenb, bap e§ fpdterbin ben 9)Zitarbeitern ber Asiatic Resear-

ches fo wenig befannt geworben ift. 2Ba§ v^olwell, unb jwar

feiner Serfidberung ^ufotge, all jiemlidb wortlidbe Ueber;

febung mittbeilt, ijf golgenbel:

©rftcr 2lbfdbnitt.

2Jon Sott, unb feinen 6tgenf(boften.

„@ott i)l ßfbuwttiefcba ,
b. i. ber ©ine ber immer

war. — ©dbopfer allel beffen wal ijl. ©ott gleicht einer

»oUfommnen Äugel, ebne Einfang ober ©nbc. ©ott beberrfebt
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unt> regiert bic ganje @df)üpfung burd) eine allgemeine Sürfe^

l£)ung ,
nad^ üorauöbeftimmten ,

unmanbelbaren ©efe^en. gor^

fc^e nic^t nach über baä SBefen imb bie 3^atur ber (Sriftcnj

beS noc^ über bie ©cfcf^e nad) meldben er re=

giert; beibeS i(l eitel unb ftrafbar. ©enitg, bap bu Sag für

Sag, unb 9Jad)t für 5J?ad;t, feine 2ßei6f)eit, 9)?ad;t unb ©üte

in feinen SBerfen fdbauejl — baS fei bir v^eil!"

:©iefer er{te 3lbfd;nitt ifr offenbar jüngern Urfprungg, unb

gel)6rt eben fo wenig ju bem alten SBerfe, aB bie angebam

genen ©rfldrungen. Sie SSrabmanen felbjt erfldrten >^olwell:

ber 0aflra bii^be fiatt beffelben urfprünglid; einen anbern lih

fcbnitt enthalten, in welebent bie 3?atur unb ba§ SBefen @ot;

teö erfldrt worben wdren, er fei aber für bie SBelt oerloren,

inbem SSrabma ibn felbft aud bem S3ud)e geriffen habe. SBal;ri

fcbeinlicb war ein folcber 2lbfcbnitt aber niemals oorbanben,

unb man fe^tc fein früheres 33orbanbenfein nur oorauS, feit;

bem man bie ©rjdblung, weld;e baS eigentlich alte SSrucb;

ftü(f bilbet, als unmittelbare £)ffenbarung ,
unb £luell aller

^Religion betrachtete, unb barin einen füllten Unterrid;t oer;

mipte. Sie furjen, an bie ©teile gefegten SBorte finb info;

fern ipaffenb, bap fie bie Steigen aufjuwerfen oerbieten, beren

SSeantwortung man oermipt. Sie ©age felbfl h^t '^olwell

in 5lbfchnitte getheilt, welche aber willfürlid; ftnb; wir fe^en

fie hier im Sufammenhange her.

„©fhummefcha, oerfdhlungen im 3fnfd;auen feines eignen

©eins, entfi^lop ftd) in ber güUe ber Seit, feine Herrlichkeit

unb Statur SBefen mitjutheilen, bie 5um ©enup unb jur Sheil;

nehmung an feiner ©celigfeit, unb 3um Sienjt feiner

lichfeit fdl;ig wdren. Siefe SBefen waren nod; nicht; ©fhuni;

mefcha wollte — unb fie waren, dt bilbete fie jum Shell

auS feiner eignen 5Ratur, fähig ber S3oUkommenheit, aber mit

Ärdften ber Unoollfommenheit; beibeS abhangenb oon ihrer

freien SBahl. ©fhunimefcha fchuf juerfi ben S3irmah, SBifchnu

unb ©iwa; bann ben SRoifafur unb alle SewetaS. ©fhum;

mefcha gab bie hodhfie SBürbe bem SSirmah, SBifchnu unb

©iwa. ©r fe^te ben SSirmah 5«m SDberhaufjt ber ©chaaren
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bcr 55cn)cta6
,
unb mfld)tc ftc i{im untcvtljan; flud; beflcÜtc er

t(;n ju feinem ©tatt(;ölter im v^immcl, unb gab ibm SBifdjnu

unb ©ima ju ©ebülfen. (5fl)ummefd;a tl)cilte bie 2^ew»eta§ in

öerfd;iebene ©d^aaren unb Dehnungen, unb febte über jebc

ein Dber^aupt. 25iefe beteten an um ben Sbvon S'fbumme^

fd;a6, nadj Drbnung unb SBürbe, unb v^armonie roar im

»^immel. 9)?oifafur, ba§ ^aupt ber evften ©d)aat bet Seroci

ta§, fii{)rtc ben tjimmlifdjen ©efang beg ^reife§ unb ber 2tni

betung bot bem ©cf)opfer, unb ben ©efang be§ @elt)orfamä

gegen SSivmab, feinen @rfigefcbaffnen; unb @fbummefd)a freuetc

ficb feiner neuen ©cbopfung."

„greube unb v^armonie umringte ben Sbron ßfbunr»««'

fdba§ feit ber ©djopfung ber ^emta§. X>k$ bauerte taufenb

auf taufenb Sßeltalter *); unb mürbe big an ba§ @nbe ber

Seiten gebauert haben, batten nid^t iReib unb ©iferfuebt fidb

be§ SKoifafur unb ber anbern .^du^Jter ber 2>en>etafcbaaren

bemddbtigt; unter biefen war Sibaabun ber ndd)fte an SBürbe

nach bem SJJoifafur. Uneingebenf beg v^eitgefebenfä ibrer

©dbo^)fung, unb ber ihnen aufertegten ^ftiebten, oerwarfen

ftc bie Ärdfte ber 35oUfommenbeit
,

bie ber 6wige ihnen gnd=

bigjl oerlieben batte, duferten ihre Ärdftc ber UnooIlEommenj

beit, unb tbaten S56fe6 oor bem 2(ngeftd;t be§ ©fbummefdba.

(bie oerfagten ihm ben ©eborfam, entjegen ftdb ber Unters

werfung gegen feinen ©tattbalter unb beffen ©ebülfen, S5Bifd)nu

unb ©iwa, unb fprad;en bei ftcb felbft : wir wollen berrfeben

!

Unb ohne Sur(jbt oor bet 2lllma(jbt unb bem 3orn ibre§ ©cb6=

:pfer§, oerbreiteten fte ihre bofen ©ebanfen unter ben ©(^aa;

ren ber 2!)ewetaS, betrogen fte, unb bewogen einen großen

Sbeil berfelben jum 2£bfall oon ihrer ^flitjbt; unb e$ war

Trennung um ben Sbron ©!buwmefcbag. ©dbmerj unb SSes

fümmerni^ bemdebtigte fitjb ber treuen 2)eweta0, unb Sams

mer war jebt juerft im ^immel."

„©fbummefeba , beffen TlUwiffenbeit, S3orberwiffen unb

1) SKimnuntur bejei(bnft ben 3eitraum einer SBeltbauer, rielleicbt

au<b eine unbeflimmt lange 3eit überhaupt.
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^influ^ fi(^ über «Ue 35iiige evflrcrft, aufjcr übet bic vpanb=

lungen bet 2Bcfcn, bic er frei gefebaffen, fal;c mit 58efümmer;

niü unb 3ortt ben 2(bfaU bc§ 9Jtoifafur, 9vbaabun, unb ber

übrigen 3Infübrcr unb 2!)cwetn§. äJoU Erbarmen fclbjt im

3orn, fanbte erSSirmab, SBifd^nu unb ©ima, ihnen ibr 23er;

bredben ju »ermcifen, unb ftc bureb Ueberrebung ju ihrer 'PPiebt

jurüefjurufen. 2(bcr ftc, Potj froblodcnb in ber ©inbilbung

ihrer Unabbangigfeit, bebarrten im Ungeborfam.

fdba gab barauf bem ©ima 25cfebl, mit feiner 3tUmadbt be;

maffnet gegen fic auäjujiebcn, fie aus bem v^immet ju »er;

treiben, unb fie in bie tiefe ginPernip bc»^«Ü5uPürjen ,
»er;

bammt ju unaufborlicbcm Jammer auf ewige 3eiten.''

„3)ic rebeltifcbcn :©eweta§ feufjtcn unter bem 9Ripfaüen

ibreö ©ebopferö eine lange 3cit (SOZunnuntur)
, wdbrenb SSir;

mab, 2Bifcbnu unb ©iwa unb bic übrigen treu gebliebenen

2)ewcta§ nie aufborten (Sfbunimefcba um 23erjeibung unb

SBiebcrbcrpcllung für ftc anjuPeben. ß'fbummcfcba liep ftcb

cnblidb bureb ihre 23ermittelung erweichen, unb, wicwopl er

bie SBirfung feiner ©nabe auf baä fünftige 23crbalten ber

23crbrecber nicht boraugfeben Eonnte, fo machte er fiel; bocl;.

^Öffnung bap ftc Supe tbun würben, unb crfldrte baber fei;

nen Sßillcn: bap fie au6 ber ginpernip crloP, unb in einen

3upanb ber Prüfung berfe^t werben füllten, wo e§ in ihrer

5)?acbt pdnbc ihre 9Jettung unb ©eeligfeit ju bewirfen. ©fbitot'

mefeba tbat barauf feine gndbigen 2tbficbten funb, übergab

bie bm^€ ©ewalt unb Siegierung beä .^immel6 bem 25irmab,

jog ficb in ficb fclbp gurücE, unb warb allen ©ebaaren ber

33icwetaö unfiebtbar auf fünftaufenb Sabre. 0^acp 23erlauf bie;

fcö 3eitraumS offenbarte er fid; aufg neue, nahm ben Sbron

bc6 ßicbtä wicber in SSefig ,
unb erfepien in feiner ^crrlidbEeit.

®ic getreuen ©epaaren ber 33ewetaS feierten feine SBieber;

funft in ©efdngen ber greube."

„X)a alles febwieg fpraep ©Ebu^r^irtefd^a : 6S werbe baS

2Bcltall ber funf5cbn SSobunS 0 fidutcrung unb 9vcini;

1) SSobun, 5Rcgion, SBobnunggortj gew&bnlitb werben bie fünf;

jebn SSobung (IBonö ber SSubbbipen) bie fünfzehn SBelten genannt.
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gting, gut SBol^nung bcr rebellifcf)cn iSewetöS— unb ffc Wötb.

Unb @f^ummefd;a fprac^: SBifdjnu, mit meiner SKad^t bes

maffnet, fleige l)erab ju bet neuen ©clfj6:pfun9 be§ SBeltaUS,

unb erlofe bie rebeUifdjen ^emetaS nu6 bet Sinjletni^, unb

»etfe^e fie auf bie niebtigfie bet funfjebn SBelten. — SBifc^nu '

jlanb bot bem Sl}tone unb fprad;: ©fl£)ummefc^a! id) Ijabe

get^an mic bu mir befol()Ien Unb alle ©d)aaren bet 2)ej
j

n>eta§ flanben boU (Srftaunen unb fd;aueten bie SBunber unb
|

ben ©lang bet neuen <Sd; 6pfung beö SBeltalI§. Unb ©flE)umi

mefd)a fptac^ aufd neue unb fagte gu Sßifd^nu : Sc^ wiü Äots
j

per bilben für jeben bet gefallenen ®en?eta§, gum Äerfer unb I

gut 2Bot;nung
,
motin fie auf eine Seitlang, je nad) bet ©ropc

ibteä 23erbted;en5
,

natürlid;en Uebeln untermorfen fein foUen.

@el)’ unb gebiete i^nen bafj fie fid) bagu bereiten; unb fie roetJ

ben bit gebord^en. Unb 2ßifd}nu ftanb miebet bor bem Sbtone,

beugte fidf? unb fagte: SSefeble finb boUj

gogen! Unb bie getreuen ^emetafcbaaren flanben mieber boU

©rflaunen, über bie SCBunbet bie fie bürten, unb fangen ba§

£ob unb bie ©nabe be§ ©fbu>bmefdba."

„®a alle§ fcbwieg, fpracb ©fbummefdba aufi neue gu

SOBifcbnu: bie Äotipet, melcbe icb gut SBobnung für bie rebele

lifcben 35etbeta§ bereiten mill, foUen, bermoge be§ ©runb;

ftop, morau6 idb fie bilben merbe, bet SSerdnberung
,
bem

Verfall, bem Sobe unb ber Erneuerung unterworfen fein;

unb burdb biefc flerblicben Äor^jer follen bie gefallenen 2)ewes
|

taS nadb unb nad; fieben unb adbtgig SOBecbfef ober SBanbes
|

rungen boUbringen, unb ben Sblgen be6 natürlid;en unb mo;

ralifd)en Uebel6 me^t ober weniger unterworfen fein, im gei

naueflen 5ßerl)dltnifi nad) ber ©rofe if)te§ 23erbtecf)en§
,
unb

je nad)bem ilf)re »^anblungen in biefen wed;felnben Äorpern

ben eingefdf)rdnften Ärdften, mit benen idl) jeben begaben werbe,

entfpre^en; unb bie§ fei ifr ©tanb ber ©träfe unb £dute;

rung. Unb wenn bie rebellifd)en £)ewetag bie fieben unb ad)U

gig SBanberungen boUenbet unb burd;gcgangen , foUen fie,

nadt) meiner übcrfdf)wenglicl)en ©nabe, einen neuen Äorper
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bcrool()ncn ,
unb bu SBifdjnu , foUjl benfelbcn Äub ‘ ) nennen

;

unb wenn ber jferbltcbe Seib bet Äub burd) natürlicben 33er;

fall ju leben aufbört, bann foüen bie gefallenen £)eweta5,

nach meiner nodf) übcrfcbwenglid^ern ©nabe, ben Äorper beg

50knfcbcn beleben; unb in biefem Äorper will id; il;re 33er;

jlanbegfrdftc erweitern, gleid; alg ba icb fte äuerft frei erfcbwfi

bieg fei ber bod;fte ©taub ifircr Prüfung unb SSewdbrung.^'

„3)ic Äub foU non ben gefallenen £>cwetag heilig gcbal;

ten tuerben, benn fte foU ihnen eine neue unb lieblichere 9?ah;

rung geben, unb ihnen einen Sheil ber 2lrbcit, bie idh ihnen

auflegen werbe, erleid;tern. Unb fte füllen nidht effen üon

bem Sleifd} ber Äuh, noch irgenb eineg ber fterblidhen

Äbrper, bie ich ihrer S53ohnung bereiten werbe, er friedhc

auf ber ©rbe, ober fchwimme im SBaffer, ober fliege in bet

Suft; ihre 3?ahrung fei bie SKilch ber Äuh unb bie Srüdhtc

bet ©rbe.''

„3^ie fterblidhen Ä6r;jer, worin ich ^i^ gefallenen 35ewc;

tag einfchliefen werbe, fi'nb bag 2Berf’ meiner .^anb; barum

füll man fie nicht jerfforen, fonbern ihrem natürlid;en S3erfall

überlaffen. SBer oon ben 2)ewetag alfo burch ootfdhliche @e;

waltthdtigfcit fierbliche Äotper, von feinen gefallenen SSrübern

bewohnt, jerjtort, beffen rebellifchen ©eifi foUfi bu, ©iwa, in

bie Siniternifi hinabjtürjen
; hi^r foll er eine Seitlang berblei;

ben, unb bann oufg neue bie neun unb adhtjig 3Banbe;

rungen burdhgehen
,
ju welcher ©tufe er audh ju ber Seit, ba

er ein foldhe^35erbrcchen beging, gelangt fein mag. 3Ser

aber oon ber gefallenen ^ewetag eg wagen wirb, ftch felbfi

burch ©ewaltthdtigfeit oon bem fierblichen Äoriper, worin idh

ihn eingefchloffen habe, ju befreien, ben follfi bu, ©iwa, auf

ewig in bie Sinfiernip hinabffürjen. 3)ic SBohlthat ber fünf;

gehn SBelten ber ßduterung, Prüfung unb Sieinigung, foll

ihm ni^t wieber 5U Sheil werben."

„Unb ich 'T^iÜ t>ie fierblichen Äorfier, bie idh ©träfe

1) ®ie Äuf), obioohl fie befonberö heilig gehalten wirb, bejeichnet

hier baö gaiije ©cfdhlctht bei 9tinboiehl.



440 6tjle 2(bt^eUung.

bev gefallenen 35ewetn6 beflimmt Ijabe , burc^ @efdf)lecl;ter unt>

2lrten unterfebeiben, unb will btefen Äorpern oerfebiebene ©es

flalten, ©igenfdbaften unb ^dbigfeiten jutbeilen, unb f:e foU

len ftcb uermifeben unb fortpflanjen in ihrer 2lrt, nad; einem

natürlicben Triebe, ben icb ihnen etnpflanjen merbe; unb nu6

biefer natürlichen S3ermifcbung foU eine Sicibe oon Körpern

entfleben, jeber in feiner ©attung unb 2lrt, bamit bie ©tus

fenfolgc ber SBanberungen ber gefallenen ©ci|ter nie (tili (tebe.

SGBcnn aber einer ber gefallenen 35cmeta6 mit einem Äorpet

außer feinet ^rt ftcb bermifebt, fo foUjt bu, ©iwa, ben »ers

breeberifeben ©eifi auf eine 3eitlang in bie Sinfierniß \)txdbi

fturjen, unb er foU uerbammt fein bie neun unb acbtjig SBanj

berungen aufS neue ju burebgeben, ju melcber ©tufe er auch,

ba er baS 23erbrecben beging, gelangt fein mag. Unb wenn

einer ber gefallenen ®ewetaä e§ wagt
,
bem natürlichen Stiebe,

ben ich ihren SBobnforpern einpflanjen werbe, juwibet, ftcb

auf eine unnatürliche SBeife ju nermifeben, baß bie Sortpßani

jung feiner ©attung unb 2lrt babureb vereitelt wirb; fo fotlfl

bu, ©iwa, ihn auf ewig in bie ginjterniß binabjtürjen , unb

bie SÖobltbat ber fünfzehn SBelten ber ßduterung, Prüfung

unb Steinigung foU ihm nie wieber ju Sbeil werben."

, 1
^0^ follcn bie gefallenen unb unglütflicben £)eweta3

c6 in ihrer SJtacbt b^ii>en, ihre ©cbmerjen unb ©trafen ju

milbern unb ju oerfüßen, bureb baS lieblidb^ SSerfebr gefellU

ger 23erbinbungen ; unb wenn fte ftcb 3drtlicbfeit

unb gegenfeitige 3^icnße unter einanber beweifen, unb einanj

ber beifteben unb aufmuntern in ber Steue über ba6 Serbres

dben ibre§ Ungeborfamg; fo will ieß ib^e guten 93orfd^e ftdr^

fen, unb fte fotlen ©nabe ftnben oor mir. 2lber wenn fie

einanber oerfolgen, fo will ich bie Verfolgten trojten, unb

bie Verfolget follen nie in bie neunte 2Belt, b. i. bie erjte

SBelt ber Steinigung gelangen."

folgt nun ein furjer Tlbfcbnitt, beffen ©inn, wie eä

febeint folgenbcr i(t: wenn ein gefallener ©cift bie 3abl ber

SBanberungen, welche oon ben neun unb aebtjig bie er machen

muß
, auf bie erfte ©trafwelt fallen , ooUenbet, «nb feine Vers
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bred)en bereuet b«t/ fo foU SB3ifd)nu tbn in feinen S5ufen neb^

n:en
,
unb in bie jweite ©trafwelt ücrfcbcn ,

unb fo fortfab^

rcn, bi6 ber @ei|l im SKenfcben bie lefete @tufe buvd;manbert

bat , unb wenn er ftcb burcb 9?cue unb gute 3öerfe baju wurj

big machte, ibn in bie neunte, ober crftc 3Belt ber Sieinigung

oerfebcn '). bcipt bann weiter:

„3Benn aber bie rebeUifcben £)eweta6 in ber neun unb

acbtjigjlen SSanbcrung, im Körper beä SOienfcben, oermoge ber

Ärdfte, womit icb fte begaben werbe, ftcb 9iube ma;

eben ; fo foUfl bu, ©iwa
, fie auf eine 3eitlang wieber in bie

ginjterni^ ,
unb oon ba foUfi bu, Sßifdbnu, nach

einer 3eit bie icb bejlimmen werbe, fte wieber in bie niebrigftc

SBelt ber ©träfe unb ßduterung ju einer jweiten Prüfung

oerfeben; unb fo foüen fie leiben, biö fte burcb ibte Sebarr;

liebfeit in guten SBerfen, wdbrenb ihrer neun unb acbtjigjlen

S35anberung in bem Äorper beä 9)?cnfcben, in bie neunte

SBelt, ja in bie erfre ber fteben SÖelten ber Oveinigung gelan;

gen. 3ü5enn eä ift mein fefter ©eblup, bap bie rcbelllfd^en

25eweta§ nidbt in ben ^immel jurueffebren
,

nod; mein 2ln;

gefleht feben foüen, big fie bie acht 2ßelten ber ©träfe, unb

bie fieben SBelten ber Steinigung burebgegangen finb. £>ie

treu gebliebenen ©d^aaren, ba fie aüe§ gehört, wa6 ©fbums

mefeba gefprodben unb befdjloffen batte, über bie rebeüifcben

1) wir bie engliftbe Ueberfe|ung nidit benu|en fonnten, fonbem

nur bie beutfebe oon Äteuter, fbnnen wir nicht entfeheiben, ob bie in

biefem Äbfchnitt jichtbar roerbenbe SSerwirrung bem ©ngtanber ober bem

Seutf^en jur Saft fällt. <5ö „Unb wenn bie Sewetag fidh meine

@nobe in ihrer neun unb achtjigpen SGSanberung in bem Äorper beö

SKenfehen, burcb 9^«“« unb gute SOUerfe ju 9tu|e machen? fo foltp bu,

5SJifdinu, pe in beinen SSufen nehmen, unb fie tragen in ben gwei=

ten S5obun ber ©träfe unb Sduterung (woburd; fte wieber fte:

ben Sffielten jurüefgefe^t würben) unb fo follft bu thun, bil pe pufen=

weife bie acht SBelten ber ©träfe, Sduterung unb ^^rüfung burebgegangen

finb u. f. w." ®ieö 3urüctfe|en nad) Steue unb guten SBerfen, unb

netb bagu burcb SBifcbnu, ber nur empor trägt, Peht mit allen übrigen

SSepimmungen im SBiberfpru^.
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^ctvetaS, fangen fic fein 2ob, feine 5Wac^t unb feine ®eted[>i

tigfeit."

„25a aße6 fliU n>at, fb^nd; ©fbummefc^a ju ben ©d^aas

ren ber ^ewetaS: Sd) will ju meiner ©nabe gegen bie tC'

beUifd^en ©eifler einen gewiffen Seitraum feflfei^en, ben id) in

üier Seitalter abt^eilen werbe. Sn bem erften berfelben foU

bie Seit i^rer Prüfung in ber neun unb ad;tjigflcn SBanbci

rung im Äorper beS 9)?enfd)en ftcb auf 100,000 Snbec er^

jlreden; im ^weiten auf 10,000; im britten auf taufenb unb

im vierten auf bunbert Snbre *)• littb bie©dbaarcn ber£)e;

weta§ priefen mit jauebjenbem 5rol;lo(fen baä ©rbarmen unb

bie bulbenbe :?angmutl; ©otteS."

1) Uebec tiefe 3dtaltcc gaben bie Srabmanen ^olroelt nodb folgenbe

ßrttarung: 206 bie gefallenen ©eifler au6 ber Sinft«rnig ertbjt waren,

würben fie alle, SKoifafur unb bie übrigen 2Cnfiil)rer auägenommen, fo

gerührt »on ber ©rbarmung ©fl)ummef^a6
,
baß im erflcn Zeitalter bur(b

wahre Sieue unb ffieharrung im ©ulen, fel)r niele wieber burch bie funf=

gehn SBelten gu ihrem »erlornen 3uftanbe emporfliegen. Sm gweiten 3eit=

alter oermochten 5Öloifafur unb bie 2fnführer über bie gefallenen ©elfter

wieber fo oiel, baß fie anfingen ihr 23erbre^en gu oergeffen, unb ihre

(Strafe in ber f^inflerniß nitht weiter gu achten ; fic oerwarfen ben 3lath

unb bie Seifpiele ber fchü^enben 3)eweta6, unb trotten gum gweiten S3lal

ihrem (Schöpfer, unb SJloifafur gog ein 25ritthcil ber übrigen ungercinig=

ten ©cifter auf feine ©eite. 3n tiefem gweiten Zeitalter eerfürgte ©fhum=

mefcha tag 2llter ber SOlenfchen auf gehntaufenb Sahre, bo(^ gelangten

noch oiele wieber gum Fimmel.

Sn bem britten 3eitalter würbe ber ©inftuß beg 50loifafut unb ber

anbern 2lnführcr noch größer, unb fie brai^ten bie ^alfte ber nodh um
gereinigten ©elfter auf jeber ber acht 3Belten ber ©träfe unb Prüfung

auf ihre ©eite. Sn tiefem britten Zeitalter würbe bie 3eit ber Prüfung

im SKenfdhen auf taufenb Sahre h£rot>92f«|t/ bodh gelangten nodh >5ide

wieber gum 4>i>muet.

Sm eierten 3eitalter — in welchem wir leben — gewann SJloifafur

eine eben fo oolllommne ©ewalt über bie .f)ergen ber no(^ übrigen gcfal=

lenen ©elfter, alg bamalg, ba fie fich guerfl mit ihm empört hatten;

einige wenige auggenommen. 25ie 3eit ber Prüfung würbe baher in bit=

fern 2Ctter auf hunbert Sahre befchrüntt. ©g finben fidh jebodh auch m
tiefem le|ten Zeitalter nodh einige SScifpiele, oon gefallenen ©elftem.
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„X)a öUe§ fliß tt>ar, fprad) ef^)ummcfcf)a : SBenn ber

3citraum, ben tc^ ber 2)QUct beS SBeltaüS bejlimmt, unb bcr

3cttraum ben mein Erbarmen 5ur Prüfung ber gefallenen iSe^

n>eta6 bewilligt fiat, burdf) ben Ablauf bet üier Söeltalter üoßs

enbet fein wirb; unb es fdnbe fid) an bem Sage einet uon

ihnen, ber beharrenb in feinem 23erbred;en, bie achte 2Belt

ber ©träfe unb ?>rufung nicht burchgegangen, unb in bie er|ic

SBelt ber Steinigung nid;t gelangt wäre, fo follfl bu, ©iwa,

mit meiner ?Kad;t bewaffnet, ihn auf ewig in bie ginfferni^

hinabjtürjcn; unb bann follff bu bie a^t SBelten ber ©träfe,

ber l‘duterung unb S^rüfung nertilgen, unb fie follen nicht

mehr fein. Unb bu, -Sffiifchnu, follff noch auf eine 3eitl«ng

bie fteben SSelten bet Steinigung erhalten, bis bie ©eiffer,

bie meine ©nabe unb mein ©rbarmen benu^t h^^^en, burch

bidh oon ihrer ©ünbe gereinigt werben. Unb an bem Sage

ba biefeS üollenbet fein wirb, unb fie in ihren 3uffanb wie^

bet hergeffellt, unb in meine ©egenwart jugelaffen fein werj

ben
, follff bu, ©iwa

, bie fieben SBelten ber Steinigung oertiU

gen

,

unb fie foßen nicht mehr fein. Unb bie ©chaaren ber

3)ewetal gitterten oor ber SJtadht unb ben SBorten ©fh^n^-

mefchaS."

©fhummefdia rebetc ferner unb fprach: ich entgiehe nicht

mein ©rbarmen bem 9)?oifafur, Sthaabun unb ben onbern

v^du^jtern ber rebeßifchen ^ewetaS, aber weil fie burffeten

nach SÄaeht, fo wiß id) ihre Ärdfte beS S56fen erweitern; eS

foß ihnen freiffehen ,
bie ad)t SBelten ber fiduterung unb ^rü«

fung gu burdhwanbern
,
unb bie gefaßenen ©eiffer foßen ben

treldfe burdf) Sleue unb gute SBetfe bie adf)t untern SBetten gtudttidh burdf);

wanberten, ungeachtet beg unermübeten fficjlrebenä bei SDtoifafur, 9tf)o<i=

bun unb ber übrigen rebellifdhen 2tnfüf)rcr ber gefallenen ©eiffer, bie ec

gum gweiten 3Kal unter feine ©ewalt gebrad)t.''

25ie 2lel)nlid)feit in bem SJerhüttnif bei SDloifafur gu ben 93lenfdhen

unb bei 2lhriman in ben äenbfchriften iff in bie 2tugen fallenb. Xfri;

man hatte tm erffen 3eitraum beine ©ewalt, im gweiten würbe er thä;

tig, im britten hcrrfcht «r mit Drmugb gugleidh, im eierten ’^at ec bie

Dbermadht.
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1

^cl l u n jj,

namll^en fßerfudfjungen auögefcfet unb bloSgcflcUt fein, wcldjc

juctjl fte jur ©m^jorung reisten
;
aber ber ©ebrnud) jener er;

weiterten Ärdfte, bic icf) ben rebeUifd)en Sül)rern geben werbe,

fei für fie bie £iuclte befto gropercr 93erfd)ulbung unb ©träfe,

unb ber SBiberftanb ber nerfüf)rten ©eijler gegen if>re 23erfu=

df)ungen, fei für midi) bic groftc ^robe ber 2tufrid)tigfeit it):

rer SSefümmerntp unb0leue. ©ff;ummcfd)a fd)wieg, unb bic

treuen ©d^aaren fangen Sieber be§ ^reifei unb ber 2tnbctung,

uermifcf)t mit ©dEjmerj unb Älage, über bag ©djicffal il;rcr

gefaücncn S5tüber. ©ie ratf)fdt)tagten unter ftdf), unb mit ei;

ner ©timmc, burdE) ben 9J?unb bc§ 2!ßifdf)nu flet)eten fie ju

©fbummefdja, bap er if)nen oergonnen m6df)tc, gelegcntlid;

Ijerabsujleigcn in bie adf)t SBcIten ber ©träfe unb Sauterung^

bic ©cftalt beS 9J?cnfd)en anjunel;men, unb bur(^ U)te @e;

genwart, ihren Slatl; unb ihr S5eifpiel bie unglüdPfecligen »er;

berbten ©eifler gegen bie ferneren 23erfud;ungen be§ SKoifa;

für unb ber rebeüifdhen Rührer ju fchü^cn. ©fhummefcha

gewahrte ihre S5itte unb bic treuen himmlifd;en ©ch^^ren fan;

gen mit lautem Srohlodfen Sieber ber ^reubc unb bc§ 2)anf§."

„®a allcä füll war, rebetc neue unb

fprach : iSu, SSirmah , bcfleibet mit bem @Ians meiner v^err;

lichfeit, unb bewaffnet mit meiner 50lad)t, peige hinab, in bic

tiefpe SBclt ber ©träfe unb Sauterung, unb uerfünbige ben

rebellifchcn ©eipern bie SBorte bic ich gerebet, unb ba§ Ur;

thcil, ba§ ich über fte gcfprod^cn hnbe^ nnb fiehe fie cinjichen

in bie Äor^ier bic idh ihnen bereitet hnbe. Unb SSirmah panb

t)or bem Shrone unb p)rach: ©fhnmmcfcha, ich lh«t «jie bu

befahlep. ^ie gefallenen ©eiper frohlocfen über bein ©rbar;

men, befennen bic ©credhtigfeit beincr Siathfchlüffe, bejeugen

ihre SSefümmernip unb 9leuc, unb ftnb eingejogen in bie

Pcrblidhen Äorper bie bu ihnen bereitet hoP" *)•

1) 4>oU»eltS mertmürbige 9ta^cid)tcn u. f. »o. ooii Ätcufer. ©. 205

—236.
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:©tc§ ijl btc l^6d)ll mcrfwuvbtgc wcld^c bie SBcr»

cljver bc6 @fl)ummcfd;a al§ immittelbnrc £)ffenbavimg betvacb^

tcn. „£>enn , fo fagtcn bic SSral^raancn, im Tfnfange bcd gcgens

TOovtigcn vierten 3eitaltcv§ (etwa lOOO 6^r.) machten

bic brei etflgefd)affnen SBefen unb bie übrigen treu gebliebcs

nen ©ciper, burdjbrungcn von bem tiefjlen ©djmerj über

bic immer mndjfenbe S3o6l)eit iljrer gefallenen SSrüber, ben

@cf)Iuf: bieä rül;re blo0 bal)er, ba^ fte bie SSebingungen il)s

rer Siettung, bie ifjnen burc^ Sirmal^ blo^ münblid) mitge^

tl)cilt worben nad) unb nacl) wieber oergeffen ()dtten. @ic

baten baljer erlauben, baß fein 3buöfprucf),

unb bie Sebingungen ihrer SBieberherfteüung ju ihrem Uns

terrid)t in ein formlidjeS ©efeljbud) oerfaßt würben^.unb baß

einige ber 3)cweta§ ju ben 25crbred)ern hinabßeigen bürften,

um bieS ©efe^bud) ihnen befannt gu machen unb ju :prebi?

gen, bamit fic, wenn fie ferner im Ungehorfam beharreten,

feine ©ntfchulbigung hatten, ©fhummefdha bewilligte bic Sitte;

alle erboten fich bie ©efanbtfchaft ju übernehmen, aber er

wählte auä ihnen biejenigen, bie er am gefd)icfteßen fanb,

unb wieä ihnen bie 9iegionen ber bewohnten SBclt gu ihrem

©efd^dft an. ©inen ®eiß oon ber erßen Srbnung beßimmtc

©Ott für ben 6ßlid;en (muß füblichen heißen) Sheil biefer

©rbe, unb beehrte ihn mit bem Flamen Srahma, welcher

ba§ ©ottliche feiner. Sehre unb (genbung begeichnet."

„Sirmah bictirtc auf ©fhummefchaö Sefehl bem Srahma

unb ben übrigen abgeorbneten ^ewetaä bie ©ebotc unb Se;

bingungen, bie Sirmah anfangs ben Serbred;ern münblich

Funb gethan hatte. Srahmo empfing biefe ©efei|e unb fchrieb

fie in ber S>ewetafprache
,
unb ba er gu TIrtfange be§ oierten

3eitraum§ herabßieg, menfdhliche ©eßalt unb bic 0iegierung

oon Snbien nahm, überfehte er ba§ ©efe^ inä <San6Frit unb

machte cä befannt"'), unb bie§ ©efefe iß eben bie oben oori

getragene ©rgdhlung. 35aß fich bie nun eon »^olwell oors

getragene ©efchichte biefe§ ©efeheg, bic ©cfchichtc ber oier

1) ^olrocU. ©. 186.
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2Beba§ mtfdjt, ober eigentlid^) bamit ocrwed)fett wirb, wie tm
crjten 2(bfcl^nitt gejeigt worben ift, «nbert nichts in ber “Km
fidE)t, welc^)e bie S3erel[)rer beä ©fl^ummefcba oon ilfjrem <Sajlra

l)aben.

SBenn «^olwell
,
nad) ben S5elf)au:ptun9cn ber S5ral)manen,

weld;e ben ©aj^ra bei S5rnf)mrt annel;men, unb wal notijwenj

big bamit oerbunben ift, bie SBebal unb ^uranal ber ^inbul

oerwerfen, bie ^tnljänger ber @fl)ummefcf)alel)re für bie dltefte

JReligionIpartei in Snbien f)d(t, fo ifl biel juoerldfftg unrid)tig.

3!)al ©pjtem bei ©afira i{l aul ben @runblel)ren ber IDrmujb;,

S5ubbf)a; unb SBebareligion jufammengefe(|t, aber in einer fo tu

gentf)ümlid)enreligi6fen SBeltanficf)t aufgefapt, bap fafi alle jene

£el;ren eine abweic^enbe Sebeutung erljalten, unb ein eignel, oon

allen ftd) unterfd>eibenbel ©pffem bilben; bal man entweber

all Huell an bie ©pi^e aller anbern ©pjieme fe^en mup,

wie feine 2lnl)dnger tl^un, ba fte oon anbern ©eijtern bafj

felbc gu aEen 33blEern ber ®rbc bringen laffen ; ober bal man
all aul iljnen l)erüorgel^enb betradjten mup; ober oielleid)t

aul einem Urqueü, aul bem bie anbern Sieligionen l>erfloffen,

ber alle ©runbguge berfelben entl;ielt, bie ftd) in biefem ©ps

jlem nun cigentl)ümlid) aulbilbeten. 3ur SSeantwortung ber

v^auptfrage bie ftd) l)ier aufbringt, fef)lt el uni nod) an v^ülfls

mittein. S5ei ber 3enblel)re unb 2Bebalel)re finb wir im

©tanbe, bie ©ntwidelung berfelben aul ben rol;en, finnlicf)en

2lnfd)auungen ber erjten S5e?enner giemlid) nad)guweifen
;

bei

ber 2el)re bei S3ubbl)a unb @fbummefd)a fehlen uni bagu bie

^ülflmittel ;
feinelwegl ,ip aber bel^alb ber ©d^lup gu ma;

c^en: bap fie ftd) nicht aul eben fo rohen 2£nfdngen felbft,

unb in ft'dh felbjt entwicfelten, oielmehr giebt el ©rünbe biel

ooraulgufe^en ,
weil man fonft bal burchaul ©igenthumlichc

in biefen Sehren nicht wohl erlldren fann. 2öie fehr aber

bie eigenthumliche, religiofe 3lnfi(^t ber ©fhummefchalehre auf

bie SSolfIreligion ber v^inbul, oorgüglich fublich oom ©an;

gel, einwirfte, werben wir in ber golge fehen. £>iefer ©in^

flup wirb burd; eine S^achrid^t bei ^oEdnberl .^aafher erfldrs

lieh, ttteldher auf ber .^albinfel eine ©ecte fennen lernte, be^
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rcn ®ott(?§t)lenjl' ci'nfacf) war/ imb üorjuglidE)' in ^rci§ ; unb

^obgefdngcn bet @ottf)cit befianb, unb bercn Semmel burd;;

au§ feine Silber, fonbern aB ©pmbol ber ©ott^eit eine ÄUi

gel entl;ielten. S'iiemanb wirb in btefer (Secte bie 3fnf)dnger

beö ©aftra, unb bie SerelE)rer be6 ©ff)ummefd;a oerfennen.

®iefc 9?ad()rid)t bered^tigt un§ ju ber |)offnung über biefc

merfwürbige ©ecte in 3ufunft nod) mei)r 2fuffc^iüf[c ju be;

fommen.

3Btr muffen nod) einige Semerfungen über 2ef)ren be§

©affra, in Sergleici)ung mit di)nlid)en 2ef)ren im Subbl)i6i

muä unb im ©pfiem be§ 3enbi3(üefta folgen laffen. 25er

Segriff, we(d)er oon ©fb^n^^^fc^a oufgeflellt wirb, ij! gro^

unb erhaben. 25ie 25arfiellung feiner 2lUma(^t aB ©d)6pfer,

ifl unübertrefflich, ßr wollte SBefen um fidh fehen bie 2heil

an feiner ©eeligfeit nehmen fonnten
; biefe SBefen waren nodh

nid)t, er wollte — unb fte waren; er sprach: e§ werbe ba§

SBeltall — unb e§ warb. 25iefe 25arfiellung erinnert an Se^

hooa beim SOtofeS, welcher fpradh: e6 werbe Sicht — unb ef

warb Sicht; aber auf bie ©chbpfung ber SBelt oerwenbete

hooa, wie £)rmujb, fechS (gottli(^e) Sage, unb ruhete am
fiebenten. ©6 bieten fich oiele fünfte jur Sergleichung jwi=

fehen Sehoüa, wie bie ©enefB ihn barfiellt, unb

fcha bar. 25ie 2fllwiffenhcit unb bai Sorherwiffen beS le^tern

crjtrecft fich über alle§, hoch nicht auf bie freien >^anb=:

lungen ber ©effier, bie er be§ ©uten wie be§ Söfen fdhig

fchuf, unb beibeä ihrer SBahl überliep; weil ohne biefe Srei^

heit baä ©ute felbft feinen SBerth fonnte. 25er 2(bfall

ber ©eiffer fe^t ihn bal;er in Sefümmerni^ unb 3orn. Äann

man fich Sehooa anber§ benfen
,
wenn el ihn bei ber ©ünbs

fluth gereuet bie SKenfdpen erfchaffen ju hn&en, weil fte bofe

ftnb, unb er im 3orn befdpliept fte ju »ertilgen? Obwohl

©fhummefdha fich in fich felbjl jurüdjiehen, fich felbft ben

©eiffern unftchtbar machen fann
,

wirb er hoch immer in

rdumlidpen Serhdltniffen gebadht; eben fo Sehooa, wenn er

herabfdhrt baS Shun ber SD?enfchen ju fehen , ober wie in ©oj

bom u. f. w. bie ©erechten erft jdhlen Id^t. ©fhummefchn
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|lel)t ^ter mit Drmujb unb Swbbf^a ouf einer Stufe, bage:

gen 3crwane 2ffercne im 3enbs2t»efla unb 2)amuta im S5ub;

bl;i§mu§ f)6l)er gebadet ftnb. 3^ie 9lamen Sermane ^tferene

unb @fl)ummefdja ^aben eine SSebcutung: bie ungefd)afs

fene, nid)t geworbene Seit, unb ber eine, ber ims

mer war. Sobalb bie SKenfefjen ju ber 0?eife gelangt wa=

ren
,

bie ©ottljeit ju benfen
,
war ber erflc SSegriff oon berj

felben o^ne Sweifel ber eines SBefenS baS ni^t geworben,

fonbern immer war.

einer ber erjien (Segenjldnbe über welchen bie 9)lenfdf)en

nad)badf)ten
,

fobalb fle eine Stufe fittlicher S3ilbung erreicl)t

batten, bie ffe fdbig mad;te über @uteS unb SSofeS in SSejug

auf bie ©ottbeit naebsuberifen
,
war ber Urf^rung beS SSofen.

2lnfdnglicb nahm man wobl natürliches Uebel unb moralifebeS

SSofeS als einS; bann trennte man beibeS, unb machte baS

erflere jur Solge beS lebtern. 25er 3enbi2Coe(ta unb Safira

beS SSrabma jlimmen hier überein; beibe febreiben ben Urs

f)prung beS S36fen bem freien entfcblup eines mächtigen ©eis

jleS JU, ber »on feinem Scb6)jfer abftel unb bofe würbe, unb

baS S56fe oerbreitete. 3m 2loejla bringt biefer ©eijl jabllofe

Sebaaren anberer bofer ©eifler l;eroor; im Safira oerfübrt er

biefe, früher heiligen ©eifterfebaaren, unb jieht fte in feinen

galt. 3n beiben Spjlcmcn ift biefer Urfprung beS Sßofen bie

oeranlaffenbe Urfache jut Sebo^fung ber Äorperwelt; fte wirb

oon ber ©ottbeit als SJlittel gewählt baS SSöfe wieber ju Oers

niebten; ein 3«>e(f ber nad) bem 2loefla ganj, nad; bem Sas

flra aber nur groptentheilS erreicht wirb. 3m S5ubbbiSmuS

tritt baS S36fe in einen ganj anbern ©eficbtShunft. ^^ier ift

oon feinem ©eifi bie Siebe wcldber anbere bofe ©elfter hrrs

üorbringt, ober gute ©elfter oerführt; jeber ©eift fangt hiei^

auf einer niebrigen Stufe, unooltfommen unb oevEorpert an,

unb mufi fich felbft jur SSollfommenheit unb v^eiligfeit emhor

arbeiten
,
bis er fähig wirb bie befcbrdnfenbe forderliche ^ülle

abjulegen. 25aS S36fe entwitfelt fich bi«*^ bem freiwilligen

gefthalten beS UnooUfommnen, bem oorfdhlid;en SBiberftreben

bcS SSeffer s unb ^eiligerwerbcnS. Sn ber SBebanta cnblich,
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in bcm pant^cijtifc^en Sbe«Iilmue, »erfctjwinbct baä mcralii

fd)c S36fc ganj.

35ie SBcrfdjieben^eit btefcr SBorfteUungen bringt eine fe^r

nerfc^tebene 2tnftcbt bc§ <3tanbpunfte§ berüor, ben bcr 9J?enfc^

öuf bet @rbe einnimmt. Si^^er Sbealigmu§ ber SBebanta fann

](){er nic^t in S5etrad)t fommen, meii er bem SKenfd^en bng

eigene ©ein nbfpricbt. iS'a im 2tnejta ber bofe Seift, bet

juerft fiel, 2ll)riman bie anbern bofen Seiftet l)eroorbringt,

ber 9)?enfdb aber ein Sefd)üpf Drmujb ift, fo muß er aud)

alg gut gebadet werben. 2ll§ ein reiner Seift (^eruer) fteigt

er au6 £)rmujb 2id)treidf) in ben Äörper um in bem^

felben auf ber Srbe baä SSofe ju befdmpfen ;
in biefem Äam^

^jfe ftd) im Suten 3U bemdbren unb ju uerberrlicben. freilich

fann er aud; gegen feine SScftimmung in biefem Äam)5f un;

terliegen unb jum 23bfen übergeben ;
bann leibet er nach bcm

Sobe feine ©träfe, bi§ am Snbe ber SBelt felbft 2lbriman,

ber £luell be6 25ofen, gut wirb. Sm ©aflra ftnb bie SOZcnj

fcbcn jene gefallenen Seiftet felbft, weld;e auf bcrSrbe burd)

bie Äörpcr, alä burdb Sefdngniffe wanbern muffen, unb bc=

ren 3n?ccf in biefem Ccben alfo Oteue, Süpung für begann

genc 2Jerbrecben ifi. ^er 9)tenfcb wirb fcbulbbelaben geboren,

unb füll bicr ficb reinigen. ©0 wefentlicb biefcr ©tanbpunft

auch oon bcm »origen ocrfcbieben ift; fo werben in einer an=

bern ^^infiebt auf beiben bie fOienfeben in eine unb bicfelbc

Sage »erfebt. ©ie finb auf bcr Srbc »on bofen Seiftern

umgeben, welche unaufborlicb »erfueben, fie ju ficb berüber

ju jieben unb jum S36fen ju »crleiten; befolgen fie aber bie

SSorfebriften bcr ^Religion, unb machen fid; babureb bie Sott;

beit geneigt unb ihres SSeiftanbeS würbig, fo finb fie auch

»on guten Seiftern umgeben, welche fie gegen bie SSofen

febü^en unb im Suten ju beftdrfen fueben. :©iefe Sage wirb

in beiben ©pftemen, obwohl auf »crfd;iebcne SBeife, burdb

5)rdcriflenj beS SRenfdben berbeigeführt unb begrünbet. Sn
unfern heiligen ©ebriften ift befanntlid) »on einer ^rderifienj

beS 9Renfcben nicht bie 9tebe, boeb ift bie eben be3eid;netc

Sage bei 9Renfcben auf ber Srbe, jwifeben guten unb bofen

I. 29



©ciflcrn, genau btcfelbc; fowic bte ßebre non ben ©eijlern

überhaupt, vna§ ilfjren Urf;prunc}, aB ©efdjopfc ©otteg, ben

?(bfall cinc8 Äl^eiB berfclben non i(>rem ©d;6pfer, unb bic

S3cjlrafimg bevfelben betrifft, nollftnnbig übereinj^immenb mit

bem ©aftro be§ S5val)ma. 2ntein baburc^, baft unfere t)eHU

gen ©d}viften bem SJZcnfd^en feine ^rderijlenj geben, crbdlt

fein ?cbcn auf ber ©rbe eine ganj anbere SSebeutung, unb eS

fiebt ibm in bemfelbcn „ber SBeg ju beiben ©djidfalen" aber

auf ewig, offen. Sm SBiberfprud) mit bem S5ubbbi6muS

bauert bic SSelobnung beg ©Uten ewig, unb im SSBibcrfjprud)

mit ben ©pfiemen beg 2fnejla unb ©ajlra, bauern auch bie

©trafen emig. 25ap non nieten dbrifUidben Cebrern bie ©wig; '

feit ber vfjoUenfirafen , jebodb met^r aug ©rünben ber S3eti

nunft alg biblif^en 2tugfprücben geteugnet morben ijf, unb

ber göttliche ©dnger beg 9)Zefftag im lebten ©erict)t felbfl ei^

neu Seufel begnabigen Idft, ift befannt.

Sm 3enb:?tnefta gefaltet bag SBettalt ftd) fo: Qfnfangg

ift alleg 2idf)treidb ; mit bem 2lbfall 2d)rimang entflebt bag

Si'eicb ber ^infferni^, ber Stacht; bag fiid)treicb Drmujb tnirb

oben, bag 9?ad)treicf) 2ll>rimang unten gebaebt. 3wtfd;en
beibc febt nun Örmujb bic Äor^^ertnelt

, fo , ba^ unter ber

©rbc ficb bie ^inflernip, ber 2)ujabf, bie «^olle, über berfeU

ben aber bag irbifebe Sidbtreicb befinbet; in biefem ragt ber

2tlborbfcb in ber*9}2itte ber ©rbc big 5U bem biei^ offenen

©emotbe beg «^immelg em!por; über biefem ©cmolbe befinbet

ftd) ©orobman, bic SBobnung ber ©etigen *). Sm ©affra

beg S3rabma finbet faft biefetbe 2lnficbt jfatt. 9?ur febeint

man bie, unter bem ^^immel, ober ßiebtreieb beftnblid^e gins

ffernip alg urfprünglicb gebadbt ju bnben. 35ort i|i bie Jins

flernip 2lbrimang eigentbümlicbeg 9tcicb; bicf 'virb SJtoifafur

5ur ©träfe in biefelbc binabgeftofen. 35ic Äorpermelt mirb

auch biei^ jmifeben bie ginfiernip unb bag Sid)t gefiellt; boeb

fallt ber SSettberg Tllborbfcb, 9)?eru ober SWienmo meg, boeb

1) Sie bdtige Sage unb tag gefammte SHeligiongfpflem bcc alten

aSaftrer, aSebc«: unb Werfer u. f. m. ©. 229 ff.
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wirb bn§ ©pftcm bcr iibereinanbcr Itcgcnbcn Söcltcn itnb

.^immcl au§ bcm SSubbljiSmuS jum Sl^cil aufgcnommcn. Un-

ter bet 9J?enfcbenwelt giebt eä noch fteben Strafwelten, ^ie

untere .^öUe ber S5ubbl)ipen fallt biet niit ber tiefen ginfteti

ni^ jufammen; unb fo wie bort bic obem Strafwelten nid;t

befonbere 9tegionen ober Sd)id)ten im Svaume bejeicbncten,

fonbern 3ufidnbe unb 23erbdltniffe in welche bie Seftraften ge=

febt würben, fo auch hier; wo bie fieben untern Strafwelten

nur Stufen in ben acht unb ad)t3ig 2Sanberungen burcb tbic:

rifcbe Äor^jer bejeicbnen, ohne bap angebeiitet wäre wie biefe

9Banberungen ju jenen Stufen ftcb oerbalten, ober wie fic

oertljeilt werben, nur bie le^te Stufe unter ber menfcblid;en

ift angegeben, bic .Suf). ©ben fo wenig iff angegeben, wie

man ficb bie fieben obern SBelten ber SJeinigung bacpte, ob

olö blope Stufen ber SBefen, ober übereinanber liegenbe, qc

fonbertc vf)immel, wie bic SSubbbifben; bie6 (elftere ifl am

wabrfdjeinticbfjen.

S)ie ©efebc, welche bcr Saffra oorfdhreibt,

ßigcnthümlicheS; fte werben nicht allein ben 9Jicnfd;cn gege=

ben, fonbern ben gefallenen ©eiftern, unb biefe' füllen fic auf

allen Stufen unb in allen neun unb achtjig 2Sanberungen

auf’übcn, unb bie angebrohten Strafen finb gleidj, „auf wcIj

dicr Stufe fich aud> ber wanbernbe ©eift befinbet" ber ba§

25crbred}cn begeht. 2)a unter biefe allgemeinen ©efchc auch

ba6 23erbot beä 26btcn§, unb be§ ©ffcn6 oon anbern Shicr^

fordern gehört, fo fd;eint man mit ber Statur bcr Shtere noch

wenig befannt gewefen 511 fein. T><i^ 23crbot beä S6bten§

hat ber Saftra mit bem 23ubbhi§mu§ gemein, tm ©egenfah

mit ben lehren beg 2£ocfta unb ber SBcbaS, bic beibe ba§

26bten ber Shi^tc 311m £)pfer oorfchrciben; ba§ 23crbot beä

glcifchcffcnö aber gegen bic brei übrigen Si;jfcmc, ba bic SDr-'

mu3b : unb S3rahmabicncr ba§ glcifch bcr geopferten Shicre

effen, unb bic üBubbhtpcn 3war fein Shicr tobten, aber hoch

bas glcifd) bcr gcflorbcucn ober 3ufdllig umgefommcncn Shicre

geniepen. I>aä 23crbot bc§ Sclbpmorbcä, ba^ hiev fo natür-

lich eiug bcm 23egriff beS 3'V)cd'ö bcr Scclcnwanbcrung Ijcrgc;

29*
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leitet wirb, ftetjt mit mand)en religiofen 23orfd^riften ber SBcs

ba§ im SBiberfprucb, nad) weld)en in üielen gdllen ber ©elbft:

morb al§ üerbienjllii^ erfd;eint.

Sie ©efel^e in SSejug auf ben @ef^led;t§trieb ftnb

baburdf) merhnürbig, bap fte jwar jeber unnatürlid?en SSes

friebigung beffelben mit ©trenge norjubeugen fud)en; aber

bte natürliche SSefriebigung beffelben gar nicht befchrdn*

fen; eä ijt bie 3?ebc öon lieblichen SSerbinbungen, »on

Siebe unb 3drtlid)feit
,

aber ber (^i)^ wirb nicht gebad)t, unb

bie ^ort^jflanjung allein au§ bem @cftcht§|)unft ber SBanbes

rung ber ©eijter betrat^tet. Sen Körpern i(i bet 9laturtrieb

cingepflanjt, bamit eS ben ©eijtern nicht an füllen, ober Äers

fern jur SBanberung fehle; baher ifl 23erbred;en, wa6 biefem

3wecf nicht entfpricht, erlaubt wa6 ihn forbert. Siefe 2lnficht

liegt unjtreitig ber Ungebunbenheit jum ©runbe, bie fafl bet

allen 236lfern, bie an ©eelenwanberung glauben, in biefer

vS)infid)t herifcht. Sie jfattfmbenben S5efd;rdnfungen, wie bic

©heloftgfeit ber S3ubbhabriej!er, ruhen auf befonbern ©rüns

ben unb erfd;einen al6 Tlugnahmen; fo wie anbere gefeglichc

S3ellimmungen, j. S5. über üerbotene ©rabe, über bic 3lnjahl

rechtmdfjiger grauen, neben einer unbefiimmten 2lnjahl oon

S5eifd^ldferinnen u. f. w. feheinen auf ©ewohnheiten unb, wors

auf bei biefen 23olfern fo oiele§ anfommt, auf Ueberliefcrung

gu ruhen.

©ä oerbient aud; nodh bemerft ju werben, baf ba§ ©ps

ftem ber ©eelenwanberung bc§ ©aftra ftch baburch oon bem

S5ubbhi6mu§, unb ber gorm beffelben in ber 23olf§religion

bet «^inbug unterfd^eibet, bap fidh bie SBanberung auf baä

Shierreich bcfchrdnft, unb bag ©ewdehgreid; nur jur S^iahrung

ber 2:hiere oorhanben ifi, ba in ben anbetn ©pftemen bie

Söanberung burdh alle brei 3ieid;e ber Statur geht.

Stdthfelhflft ifl bag ©rfcheinen ber brei gropen ©Otter ber

v^inbug, S3irmah (SSrahma), SBifchnu unb ©iwa, alg Dber*

hdupter ber ©effferfchaaren unb SSoUftreder ber ^Befehle beg

©fhummefcha, unb jwat in bcnfelben SBirfunggfreifen, in weis

d)en bie f;)dterc SÖfpthologic bet v^inbug fte fennt: SSirmah
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alä S3crfünbi9cr beg gottlidfjen SBiüeng (olg Offenbarer ber

2Bebag), SBifcbnu aB Erhalter unb 0iwa alS 3er(l6rer. ©ollte

bte 6E^ummefd;alebre fi^ in fo fpdten Seiten gebilbet l;nben,

ba^ ftc biefe 2(nftc^t ber «^inbug aufnebmen fonnte? 2)ieg

febeint nad) ben, im erften 2£bfcbnitt über bag 2t(ter beg @a=

(Ira angeführten ©rünben nicht wohl möglich, ©ing bann

oielleid)t umgefchrt biefe 33ertheilung ber SBirtunggfreife aug

bem ©aftra in bie 2Bebalehre über? 3!)ieg wäre, bei bem

großen ©influp beg ©aftra auf bie 33olfgrcligion ber v^inbug,

ben wir nachweifen werben, leicht möglich, wenn fich jene

SBirfunggfreife nicht aug ben Gegriffen ber S^aturwefen, aug

weld)en jene brei ©Otter heroorgingen, non felbjt entwicfeltcn,

wobei jcboch bie ?ehre beg ©affra forberlich fein fonnte. 2Bir

müffen bei ber gehre oon ben SBirfunggfreifen ber brei ©6t=

ter ber «^inbug nothwenbig auf biefen ©egenftanb jurücfj

fommen.



•

' '^^' 5 •«!•’;> -'j •'*5^» »v-rt^S*'>

l® '' '"* '* ‘
‘1 '*’ ^‘1 ^'.'‘W'-'-

^ '!«f*t'"5'T:'.

^

^
. »n'i.;Jv”*v

4

,..{ >; ,f-;
'

*; - ^ ^
£'

.

’

‘i ’ > *’ " ''•’ä •<'.•< '
-. .y. , u;i .«

‘1 1.

'

fj:''
,

, _ Tt'4'^- ,{..- i •'.::.^in r/*v
, ^ |j.,j . , . ..,»>, ,.,y:

"fir. f .

• ,
^

?
», .

•' rrit- ..
'

«k'-. 41 ", .n •«.

Jt’;
.

^

- M ’. .‘. r, ;*>< "... y?

* '.'•,, i; ;i<f.' , i- I , ';. ft uiö.’ >< i>; tf>

,.( rm. ,v,- ^
',. »/ )|

f-.
I, ,. ...:^r.s4 /'./' -

,\.
••

168^ .1IW? r-> vMf. r 4
'

.;< <i4- • "'-n

r I f tlMTic N , ir '> ny¥ ••ift > ,

'

. A(»
' '••.' *.'

I
.

^ ! •«

,1



(Srfldcung ber ?Cbbitbungcn.

9tr. I. ?Oubb^a mit feiner ®attin auf bcnt 50taf)a s SKcru, um if)rt

bie »icr ©4u^g6tter ber ®rbe, itnb unter bcm 50teru ber übenrunbcne 3tf;

furafbnig. 9tacb ©pteö, Transactions of the Lit. Soc. of Bombay.

Vol. III. p. 296. PI, II. Fig. 2. 2tu6 bem Jlempel Stawan Äi^ gu

(Slore. 2)ie Srflärung fieije ©. 293 u f. m.

9tr. II. S3ubbf)a mit feiner ©attin auf bem (Steine be§ 9Jtaf)a5

SKeru; ber 2I|furaI5nig unternimmt einen 2(ngriff auf bcn SDteru, allein

bif oicr ©^u^gbttcr bdnbigen if>n burd) if)re 9batg. 9Jaij^ <Sa(t, Trans-

actions of the Lit. Soc. of Bombay. Vol. I. p. 43. PI. IV. Fig. I.

2(uS bem JSempet ®fc|og^cpjtr auf ©alfette. iDie ©rfldrung ©.294 u.f.m.

9lr. III. Srimurtibitb
,
nac^ ©pfeS, Transactions. Vol. III. p.

274; aug ben fleinen, bem Singam unb ber Srimurti gemeit)ten Sem=

peln gu eiore. 25ie ©rtldrung ©. 308 u. f. ro.

9lr. IV. 3>uei Srimurtibilber
,

nad) Slaffleg, History of Java.

Vol. II. p, 54. Fig. 1 ift a3Zat)a 5 ©unbera mit bet SIrimurti gufam=

mcngefd^molgen. 25ie ©rfldrung ©. 310. 329. Fig. 2. 25ie btci Äbpfc

auf einem ©tein, mit gmei .^dnben, of)ne Äorper.

91r. V. Srimurti, aug bem grofen Stempel gu Slepf>anta, nad^

ßrgfine, Transactions. Vol. I. p. 220, Sie Srfldrung ©.316 u.f.m.

91t. VI. S3ier Jfbbilbungen beg Sl>agop, Fig. 1. 9lacb ©pfeg,

Transactions. Vol. III. 9lt. VII. Fig. 1 ; aug einet 2fbtf)eilung beg

Sempclg Sin Soff) gu Slore. Fig, 2, 91a(^ ©alt, Transactions.

Vol. I. p. 49; aug einem Sempel gu ©alfette. Fig. 3. 91a^ ©alt in

aSalentia’g Steifen. Vol. II. p. 163 ; alg .^auptbilb im Sempel gu Äarli.

Fig. 4. 9lac^ ©pteg, Transactions. Vol. III. 91r. VII. Fig. 2. Sie

9)lü|e eineg Sfjarpalg, ober Sf)ürjlel)erg
, im Scmpel Sf)er 3ßarra gu

©lote; Born an bcrfclben i|l ber Sfiagop abgebilbet, in meld^em 95ub=

bf)a in ber gembf)nlic^en ©eftalt fi^t. Siefe 2trt SKü|en fommen öfter

üot. Sie ©rfldrung beg S^agop jtef)e ©. 319.
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9?r. VII. Fig. 1. ®er ®b“90P/ Opfer gcbradbt werben,

imb über bem ©lepbanten (©innbilber ber aKadt)t unb 9Bcigbfit ©orte«)

SBaffer, b. i. ben no(b unbelebten SBäcltftoff, ausfebüttenj nad; ©alt,

Transactioiis. Vol. I. p, 5. üon einer ©dule beö SEempelö ju Äennerp

öuf ©alfette. Fig. 2. ©tatt beö ®bagop erfebeint hier ber SBeltbaum,

bem eben fo Opfer gebracht werben, unb über welken bie ©lepbanten

ihre Ärüge augleeren. 9ladb CanglfeS Monuments. Vol. II. PI. LXXVI.
(nO(^ gorbeS) oon einer ©dule beffelben SEempelß. Fig. 3. Xn bie ©teile

beö 2)b^9°P^ SlBeltbaumS tritt hier SÜlaba s ©unbera, auf it»eld)e

bie ©lepbanten baS SEBaffer auögiefen. Stadb ©pfeg, Transactions.

Vol. III. 0tr. VII. Fig. 3. Sie Srfldrung ftebe ©. 320 u. f. w.

9tr. VIII. 501aba -• ©unbera
,

ober ^rafriti, ©innbilb ber 9tafur,

ober ber SEBelterbaltung burdb ©inwirfung beö ©eijfeg auf bie SJtaterie.

©ie fi|t auf bem Sotug, bem ©innbilbe ber 2Belt, über bem Urmeer —
bem einfachen ©toffe — aug welchem ©lepbanten fdhbpfen, unb ber @5t=

tin jufübren , bie nun ihren ooUen SSufen allen SBefen barrei(^t. >^aupt:

btlb im Äailagtempel ju ©lora, nadh ©pEeg, Transactions. Vol. 111.

9lr. VIII. Sie ©rfldrung ©. 321.

9tr. IX a. Fig. i. SSrabma, in SJletall, burdh ben gliegenwebel alg

bienenbe ©ottbeit bejeidjnet, burdh ben ©dhwan Eenntlidh, mit Spferge;

fdf unb ©tab, nach Siaffleg History of Java. Vol. II. p. 54.

9tr. IX b. Fig. 2. ffirübma, in ©tein, mit bem gliegenwebel,

©dhwan unb Opfergefdß, gleidhfallg nach 3?affleg. Sie ©rEldrung ©. 324.

9lr. X. ©iwa alg 2dnjer, burdh fisn Sreifpie^ Eenntlidh. Stach

©pEeg, Transactions. Vol. III. Str. XI. Fig. 1, aug bem JEailagtem=

pel ju ©lora. ©rEldrung ©. 324.

9lr. XIau.b. Fig. 1 u. 2. 3wei ©iwabilber in ©tein, aug Sooa}

burdh ben SreijadE Eenntlidh, jebodh burdh E'«"/ an ber ©^ulter befefh'gj

ten gliegenwebel alg bienenbe ©ottbeit bezeichnet. Sag ©tirnauge fehlt,

wie bei aEen ©iwabilbern in bubbbiflifdhen Sempeln. ©iebe ©. 325.

9tr. XII. ©ntwicEelung beg ßebeng in einer neuen SBeltbilbung.

Set Äampf mit bem tobten ©toff ijl eorüber, bie ©efdhledhter finb noch

ungetrennt. Stach ©rgEine, Transactions. Vol. I. p. 220; aug bem

Slempel zu ©lepbanta. Sie ©rEldrung ©. 326 u. f. w.

9lr. Xin. gortfehreitenbe ©ntwi'felung beg Cebeng burdh

nung ber ©efdhledhter. Stach ©rgEine, Transactions. Vol. I. p. 220;

aug bem Stempel zu ©lepbanta. ©rEldrung ©. 327 u. f. w.

Str. XIV. aSubbba SOtabawira (ber je^t regierenbe) auf feinem C6=

wen, im Äampf gegen feine geinbe. Stach Asiatic Researches. Vol.

VIII. p. 76. Sie ©rEldrung ©. 333 u. f. w.



Grflarung bet 2(bbilbungen. 457

9ir. XV. ®ubbba ®ituta — burc^ bie Stumc in ber ^anb bfücic^:

net — nach bem ©iege auf feinem ©egner reitcnb. SRacb SlaffleS Hist,

of Java. Vol. II. p. 54. ©ief)e ©. 336.

0tr. XVI. Subbfja S3(i^|lraf)l / unb burt^ ben

.^ing, ober baS 9iab, atg v&errfcf)er bejeidjnet. 9lad) Siafpeö Hist, of

Java. Vol. II. p. 54. (Siebe <S. 336.

9tr. XVII. SBubbfja Äampf gegen ben Stier. Sbadb

SJaffleS, »rie ber »orige. Siebe S. 336.

9lr. XVIII. Subbba Sfcbanbraprabb«/ burdb fein Spmbol ben

SOionb bejeidbnet, unb

9tr. XIX. berfeibe im Äampf mit bem Stier. Stacb 9?aff(e3 Hist,

of Java. Vol. II. p. 56. Siebe S. 336.

9tr. XX, Subbba Siifabba mit feiner ©attin, buri^ ben Stier unb

bie Jfüfel bejeicbnet. 9tadb Salt, Transactions. Vol. I. p. 43} auS

bem Stempel Sf^ogbepftr auf Salfette. Siebe S. 339.

9tr. XXI. SDie ©attin beg ffiubbba 50labamira, ober »ießeidjt et

felbjl, in. einer ber »eiblidben öbnlicben ©cftalt. 9ladb ®pfeä, Trans-

actions. Vol. III. p. 269. PI. I. Fig. 2. Siebe S. 340.

9lr. XXII. SSubbba Xbbinonbana, au§ bem Stempel beS SBiSmos

farman JU @lore. 9tadb SpEeS, Transactions. Vol. III, p. 302. 9tr.

XIII. Siebe S. 343.

9tr. XXIII. SSubbba Xbbinanbana , auf bem Cotuötbrone. Stadb

Salt, Transactions. Vol. I. p. 47; au4 bem Stempel ju Äennerp.

Siebe S. 345.

Str. XXIV, Serfelbe SSubbba, gteiiibfallä nad) Salt, üuä bem Sem:

pel ju Äennerp; neben ibm flebt SSubbba ^abmoprabba, mit ber CotuSs

fnogpe, als SBeltregent. Siebe S. 345.

Sir. XXV. SSubbba JCbbinanbana, oben ft|enb, unter ibm ^Jabma:

prabba als SBeltregent; um ibn b«t in ad)t gelbem Sarjlellungen ber

.^n'tlfe, bie et feinen SSerebrern in ©efabt leiftet; auS bemfelben Sempel

nadb Satt. Siebe S. 345.

9lt. XXVI. SBeltjerjtorung. Sladj ©rSEine, Transactions. Vol.I.

p. 229 ; üuS bem Sempel ju ©lepbanta. Siebe S. 346,

Sir. XXVII. SBeltjerflbrung. Sladb SpfeS, Transactions. Vol.

III. Sir. III.; aus einem Sempet ju ©lore. IDie ©rfldrung S. 346

u. f. m.

Sir. XXVIII. SBeltjcrftbrung. Sladb SlaffleS History of Java.

Vol. II. p. 56. 50lerEmürbig burcb bie »ier Äbpfe, bie jum SDlunbe

berauSflebenben ^>aujdbne, unb bie unter feinen güfen liegenben giguren,

meldbe bie Birennung beS Cingam barfiellen. Sie ©rfldrung S. 349.
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9lr. XXIX. SSubbba ^argiro in feinet Sebeiitung, atö ®a=

mata felbft, neben i^m feine ©attin als SRalja = ©unbera
,

unb um if)n

bet fcci)6 SSubbbaS uerfnmmelt. 9iad) ©pfeS, Transactions. Vol. III.

p. 299. iHr. II.; auS bem Sempel beS Sfcbaggernatl) ju ©lote. iDic

©rflünmg ©. S53.

Sir. XXX. Fig. 1. S5ubbf)a ^arSwa, mit bet ©Klange jufam=

mengefdjmolien. Sladb ©alt auS bem Sempel ju Äennerp auf ©alfette,

Transactions. Vol. I. p. 49. Fig. 2 unb 3 bie S5ubbt)aS, ©umati

mit bem Äibi^, unb Xnanta mit bem ©perbet jufammengcfcfimolien.

Slacb SiaffleS Hist, of Java. Vol. II. ®ie ©tflärung ©. 357.

(



SJcvbeffcrungcn.

Seite 10 3ei(e 1 lieg tiefcö jlatt bicfe

— 14 — 18 unb fo oft bicfcr 9Jame oorfommt l. OToorcroft jt.

SJtoovcraft

— 15 — 18, 19 II. f, 10 . t. Stmoana ft. 3taoana*J.
— 18 — 4 l. Staioanbvab (l. 9taoanl)ra

— 18 Cit. 1) l. Vol. V. ft. Vol. XIV.
— 20 3. 10 l. Sul. fl. Suli
— 26 — 15 l. Äambobfdja ft. Äambabfdja
— 42 — 24 l. Cetirer ft. Cebren
— 44 — 28 l. 9Sraf)m ft. Srafmia
— 47 — 19 l. gjitmangfa ft. 9Jlimam)fa

— 51 — 6 1. Sftartin ft. SJtarliii

— 65 — 5 1. paffcnben Stellen ft. Stellen.

— 66 — 24 l. allen ft. alten

— 69 — 3 oon unten l. SSralinia ft. SSrabmana
— 70 — 6 0. u. l. Sebfdjowinba fl. Slebfcbo ; loinbc

— 72 Xnmerf. l. Sutrag ft Sutrvag
— 89 3. 8 l. SBerfe fl. SBerte enthalten— 92 — 28 l. gjtitbila ft. SKitt)ilg.

— 108 — 14 l. glaubten ft. glauben
— 112 — 23 l. Äalipug ft. Äalibui)— 114 — 32 l. ?Otletfd)ag ft. 9}tletf(f)ac— 124 — 11 l. unferet 3eitred)nung
— 125 — 21 I. haben fl. hat

,— 155 — 7 1. oertrieben ft. eertreiben— 155 in ber lc|ten 3eile l. S3inafana ft. SSilnafana
— 162 3., 7 l. Sutlebfd) ft. Setlebfd)— 171 Cit. 1) l. p. 241. ft. p. 41.— 180 Cit. 1) r. As. Res. Vol. VI. p. 164. ft. ^)olmeU u. f. 10.

— 202 3. 9 l. 95üfcr ft. Sieger— 203 Cit. 1) I. nadh Ram. ; Vol. I. p. 493.
— 205 3. 5 l, ein @ott ft. nur @ott

*) 25ag ö finbet fidb fiie unb ba auch in onbern Flamen mit w Ocrmcehfclt,

ölg: in ©i»a, flatt: ©iira; Moatar, fratt: ICroatar u. f. ro., weldbcg man ju

übetfeben bittet.



©eite 217 2tnmevf. ) t. eon 1 bis 8 fl. eon 4 bis 8
unb »on 1 bis 15 fl. »on 1 bis 5

— 223 3. 26 i. ben @angeS uberfdjritten jt. ©angeS
— 226 — 4 1. ®ala»at)ana ft. ®Qiaeai)na
— 239 — 34 l. n>el(^er ft. roec^er

— 244 Cit. l. As. Res. Vol, I. p. 146. ft, As. Res. p. 146.

— 244 3. 14 l. wie ni^t »eit ft. wie weit

— 248 — 29 I. Äanfa fl. Äonfa— 259 — 23 l. nennt ft. genannt
— 262 Cit. 1) I. Ramy. fl. Manu.
— 292 3. 17 l. S3atentia’S fl. SSalentinS

— 293 — 24 l. jDfc^oge^fü fl. Sfc^oge^ftS
''

— 297 — 3 1. eine ft. ein

— 320 Cit. 1) l. 3lr. VII. fl. 5«r, V.
— 332 3. 22 l. wie im nad^flen 2Cbfd)n. — werben wirb, (latt: wie

im erflen Tlbft^n. — worben ip
,— 351 — 19 l. Ärug ft. Äranj

— 365 — 19 l. SBcflen ft. SBefen

— 370 — 27 l. unb in bem ft. unb bem
— 379 — 34 I. ihre ft. feine— 380 — 9 t. fpeien ft. fpciet— 332 — 25 l. SBebaöerct)ret angef)6renb

— 387 — 22 l. Itlerene fl. Itlerone

— 388 — 5 t. na(^ ft. no(^

— 393 — 32 t. Steinmanarati ft. Sleinmanati

— 399 — 25 t. ift er fl. ift eS

— 411 — 5 t. go fl. ®o
— 414 — 23 t. |>immetn ft. ^immet
— 415 — 3 t. if)rem ^immet fl. itjren ^)immetn

— 426 — 1 t. beflet)t barin fl. beflet)t
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